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WO Linde, i»ber legislative Thiltigkeit 
sitivucu ber Fall. Sie bestiitigen also ben oben aufgestellten 
Aegriff brs Gestanbnisses , unb bamit auch ben behaupteteu 
Gruub seiuer Wirluugenz weuu sie ihll and) uicht audbrnck- 
lid) auogesprod)eu haben; eben fo weuig aid feine nkchste 
Wirluug, bie juristiscke Gewitzhelt; fonbern vielmehr nur bie 
bamit verbuubenc Folge zu Guusten bed Berechtigten uub 
zum 3iad)theile bed Verpfiichteten in birecter Nezlehung auf 
bad RechtSverlMuig felber, unb abgefehen von rein pr o- 
zeffualifchen Folgen/ welche auf jened nur inbirect eiu- 
wirlen. Wir lbnnen und aber uicht bamit begnkgen, uur 
lehtere aufjustellen, fondern beburfen bed prozeffualifchen 
Grunb-Pvinclpd, ba wir auch bei ber reln prozeffualifcheu 
Frage: wad ist noch zn beweiseu? bie Regeln fiber bad Ge- 
stHnbnifi auzuwcuben haben; eiue Fvage, bie im rimifcheu 
Prozeffe ulcht fo fcharf hervorlreten konnte, ald lm unfrigen, 
ba jener teiu befoubered kber bieselbe entfcheidenbed Neweid- 
erlenntuifi tannte. Dicse Frage bcautwortet und fchon ber 
F. R. A. tz. 50 (vrgl. §. 2. Note <«»). 

lFortfetzung i« nschsten Kefte.) 

X 

Ueber den Ttandpunkt dec Neformfrage der Iustizver 
fassung, «nd die Ergebnisse der jiingsten legislativen 
Thatigteit in Bezng auf Civilrecht und Civilprozeff im 

Grohherzogthum Hessen. 
Von Liude. 

Echo? burch bad Orkanifatioudeditt v. 12. Dctob. 1803 
§. 2. w<n eine Geseygebuugdcommiffion errichtet, um eiu 
neued Eivll^ unb Eommifsiousgefehbuch audzuarbelten. Al. 
lein bitse Aufgabe blieb unerlebigt. In Folge eined sbictd 
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v. 1. slug. 1808 wurben abermals Einleitungen getroffen, 
ben Code Napoleon, mit ben erforberlichen Abanderungen 
und Zusatzen verarbeitet, einzufuhren; aber auch bieses Un- 
ternehmen blieb ohne Resultat. Hievatlf wuvbc burch eiue 
Verfugung vom 4. November 1816 ber Plan, bas franzos. 
Civilgesetzbud) einzufi'thren, aufgegeben, unb Einleitung ba- 
hiu getroffen, bas burgerliche ©esetzbuch fur bte Erblauber 
ber osterreichlschen Monarchie zur wesentlichen unb allgemei- 
nen ©runblage eines neuen ©esetzbud)es zu machen. Die 
zu biesem Cube gebilbete Commission, gebilbet cms bem ba- 
maligen Universitatskanzler von ©rolman, bem Oberap- 
pellationsgerichtsrath Floret, und bem Kreisgerichtsprasi- 
denten Wcrnher, benen noch ber bamalige O. A. ©. N. 
v. ©ruben (jetztger Bunbestagsgesanbte) unb Oberforstrath 
Eigenbrobt (Geh. Staatsrath) beigegeben wurbe, suchte 
zugleich bahln zu wirken, bast gleichzeitig mit einer allge- 
meinen (5ivil- unb Crimtllalgesetzgebung fur bas gauze ©rotz- 
herzogthum, cine gleichformige Gerid)tsorganisation nub 
gleichformige Grunblagen fur bas Vcrfahren bestimmt wur- 
ben. Daburch entstanb bie Verorbnung v. 1. Deccmb. 1817, 
welche bte ©runbzi'tge ber Gerichtsverfttssung unb bes gericht- 
lichen Verfahrens sestsetzte. Sobann gingen aus ben Arbei- 
ten bieser Commission zwei, bi? Civilpvozehorbnung bclreft 
fenbe ©esetzesentwurfe (vom 21. Aug. 1818 und v. 14. Mai 
t819) uber bas gewohnliche Verfabrell b?i ben Stadt- ltnd 
Lanbgerid)ten, und uber das gcwohttliche Verfahrcu bci dell 
Mittelgerichten , hervor ^). Auch ist au6 den Arbeiten biescr 
Commission bie Trennnng der Iustiz von der Administration 
in erster Instanz hcrvorsscqangcn ^). Niks? andere interest 

1) Die Geschichte ber Entstehmlg bieser Entwurfe, so wie biess seldst, unb bie Verorbnung v. 1. Dozenth. 1817, finben sich abgebruckt bei: 
Floret Motive z. b. Gesetzb. f. b. Grotzh. Hessen uber bas Ver- 
fahren in bargerlichen NechtssHchen. Heft i. Darmstabt 1818 H.2. 
181l). 

2) Die besfallsigen Instructions v. 28. Nor. u. 3. Dezemb. 182/. 
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fante Vorarbeiten biefer Commission haben leine Publicitat 
erlangt. Die Mitglieber biefer Commision traten grotzten- 
tyeild in hdhcre Dienstverhaltnisse, unb fo erlofch biefelbe. 

3n biefer Lage befanb sich bie Angelegenheit, bevor fur 
bad ©rotzherzogthum bie Staatd-Grunb-Verfassung v. 17. 
Dezember ^820 erlassett wurbe. Diefe enthalt im Art. 103. 
bie Sestimmung: bast fur bad ganze ©rotzherzogthum ein 
burgerliched ©efetzbuch, ein Strafgefetzbuch , unb ein Gefetz- 
buch uber bad Verfahren in Rechtdfachen , eingefuhrt werben 
soli. Zur Audfuhrung biefer Bestimmttng wurbe unter bent 
10. 3uli 1821. ben bamaligen Oberappellationdriithen Floret 
unb Knapp (jetzigem ©eheimen Staatdrathe) ber Auftrag 
ertheilt/ sich ber Bearbeitung ber beabsichtigten netten Eivil- 
unb Criminalgefehgebung zu wibmen '). Nachbem biese bie 
Stempeltarorbnttng ") unb ben Entwurf zttm ©efehe, bie 
Zwangsverautzerung in Rheinhessen b) bearbeitet batten, be- 
schbstigte sich Floret mit bem Hypothekenrecht unb Vor- 
munbfchaftdrecht , unb Knapp mit bem Criminalrecht, unb 
blefer uberreichte fchon am 1. Mai 1824 ben vollstknbigen 
Entwurf eined Strafgefehbuched mit Motiven bem Ministe- 
rium. Durch eine Eabinetdorbre v. 3. Aug. 1824, wurbe 
ber ©eheime Staatdrath Dr. 3a up an bie Spitze ber Ge- 
sehgebungdcommifsiott gestellt, unb ald im 3. 1825 (22. 3uni) 
Knapp zum Rath im Ministerium ernannt worben war, 
unb bamit aufhdrte, Mitglieb ber Commifsion zu feyn, 
wurbe (23. 3uni 1825) ber bamalige Hofgerlchtdrath unb 
Generalabvolat Dr. Weber, zum Mitglieb ber Gefehge- 

s. m. im Reg. Nl. No. 57. u. 58. Diefe Cinrichtung bezog stch 
auf die beiden alien Provinzen. Die durchgreifende Reorganisation 
der Verwaltung vom Iahr 4832. Hnderte wesentlich in der Verwal- 
tung. und wurde im I. 4835 auch in der rheinhessischen Provinz 
vollstandig eingefllhrt. 

3) Reg. Bl. v. 4821. No. 5S. S. b84. 
4) Vom 27. Aug. 4822. Reg. Bl. No. 2S. s- Arch. f. civ. Pral. 
Bd. XVI. S. «0. Note. 

5) Geseh v. 29. Upnl 4824. Reg. Vl. No. 33. 
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bungscommission ernannt «). Am 12. Iuni 1830 enblich, 
wurbe bie Commission attfgelotzt/ weil bas Ministerium bie 
Erfahrung gemacht zu haben glaubte, batz burch bad Be- 
stehen einer befolbeten Gefetzgebungdcommission bad Werk ber 
©efetzgebung nicht fo beforbert werbe, aid wenn nur fur 
wirklich geleistete Arbeiten angemessene Remttnerationen 
ertheilt wurben. Balb nachher wurbe ber ©eheimerath Dr. 
Mittermaier zu Heibelberg beauftragt, ben oben erw5hn« 
ten Entwurf eined Strafgefehbuchd zu prufen, unb in Folge 
biefer im I. 1830 unb 1831 eingelanfenen Pritfttng wurbe 
bie Revision unb Umarbeitttng biesed Entwttrfd, begonneU/ 
ber jetzt zur Berathung bem Staatdrath vorliegt '). Der 
Auftrag, ben Entwurf eined allgemet'nen Civilprozetzgefeh- 
buchd zu bearbeiten, wnrbe, bamald fd)on, mir ertheilt. 
Die Bearbeitung bed Civilgefehbuched wurbe am 28. Ian. 
1831 bem ©r. ©eheimen Staatdrath Dr. Eigenbrobt 
iilbertragen , unb zwar follte ber Code civil, mit befonberer 
Beritcksichtigttng ber Mobisicationen unb Zusahe, mit wel- 
chen berselbe aid badifched Lanbrecht gilt, bargestellt ald bur- 

gerliched Gefetzbnch fur bad Grohherzogthum bearbeitet wer- 
ten, bah bie Eiltfuhrung besselben ohne gleichzeitige Annahme 
ber franzosischen Prozetzgefetzgebung, ©erichtdorganifation 
unb fonstiger, Frankreich eigentlmmlicher, Institutionen ge^ 
fchehen tonne. Gleichzeitig wurben bie ©eneralverfammlun- 
gen bed Ober- unb bed Kreidgerichtd , fowie bie Anwaltd- 
unb Notariatdtantnter zu Mainz angewiefen , baruber zu be- 
rathen, welche einzelne Vorfchriften bed Lode civil nach ben 
gemachten Erfadrungen sich etwa ald unzweckntitzig ober nach- 
tkeilt'g gezeigt batten, unb einer Abanberung ober Mobifica- 
tion beburfen mochten, nnb uber welche einzelne Bestimmun- 
gen biefed Gefehduched Controverfen bestunben, welche einer 

S) Reg. Vl v. <825. No. st. S. 348. 
7) Er ist als Manuscript gedruckt, unter dem Titel: Entwurf eineS 
Etrsfgesehbuchs fur daS Gro^herzogthum Heffen (Darmstadt 463S). 
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Entfcheibnng anf bem Wege ber Gefctzgebung beburften. 
Diefe Berathung hat gleichwohl bis jetzt nicht Statt gefun- 
ben, woburch Eigenbrobt veranlaht wttrbe, bas Hypo- 
thekenrecht als ew felbststanbtges Gefetzeswerl gn bearbeiten. 

Auf biefer Bahn befanb sich biefe Angelegenheit bei Er- 
offnung bes Laubtags von 4832 - 33, worauf ber Atttrag 
gestellt wurbe , bei ber neuen Gefetzgebttng bas Rechtsverfah- 
ren auf bas Pringip bcr Oeffentlichteit unb Mitnblichkeit gu 
batten, biermit collegialifche Einrichtung gn verbinben, unb 
tm Strasverfahren gugleich bas Instttut bes Gefchwornenge- 
richts hervorgurufen. Dieser Antrag, mit einem uttterstutzen- 
ben Ausfchuhberichte, aber ohne vorheriges Beneh- 
men mit ben Regiernngscommiffatren, gur Dis- 
cufsion ber zweiten Kammer gebracht, provocirte in biefer ben 
wciteln Antrag zeittes Rebners: bie Staatsregierung urn vor- 
lausige Einstellung ber bishertgen Gefetzgebungsar- 
bei ten, unb urn Vorlegung ber funf frangosischen Codes in 
betttscher Sprache, als Gesetzecworlagen gu ersuchcn! Unb 
biefer Antrag wurbe mit Acclamation unter- 
stutzt!! ja, was eben fo bemerkenswerth ist, ber Antrag: 
,,bcn Gegenstanb nach bem , von bem Regierungscommissar 
ausgesprochenen Wunfche, gn bem Bchufe in ben AuSfchufi 
guruck gtt verweifen, bantit eiue Verstaubigung gwifchen 
ber Staatsregierung unb ben Attsfchitssen ber beiben 
Kammern uber bie ber timftigen Gefetzgcbung in Begug 
auf Gerichtsorganismus unb Gerichtsverfahren gu Gruube 
gu legenben Pringipien verfucht werbe", burfte - fo bestimmte 
es eine Abstimmung von 37 gegen 8 Stimmen - gar nicht 
gur Abstimmung gebracht werben !!!') Dagegen 
wurde beschlossen : 

«) Diesen Besckluh hatte der Vericht im Arch. f. eiv. Praxis XVIl. 
S. ^32. ff. mckt unberiicksichtigt lassen dtirfen; denn die ungewohn- 
liche Vehandlung des GegcnstandeS im Ausfchutz mu§te der Discus- 
sion einen eigenthtimlichen Charakter geben. 
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1) bast bei Bearbeitung ber ©esetzditdfer von ben brei 

©runbsatzen: kollegialische Einrichtung ber Gerichte, ald 
Regel, Oeffentlichkeit nub Mitnblid)keit bedVerfabrend, unb 
im Strafverfahren bad ©eschwornengeridtt, audgegangen 
werbe; 

2) bie Staatdregierung solle ersttcht werben, bah sie bie 
Arbeiten fur eine nette ©esetzgebung, nicht auf bem seitberi. 
gen Wege (Vearbettnng burd) Einzeluej fortsetzeu lassen 
wolle, unb bas; sie 

3) in bcm ganzen Grotzherzogthum bie in Rheinllsselt 
bermalen geltenben funf ©esetzbud5er mil ben bnrch bie Er- 
fahrung gegebenen nothwendigeu Verbesserungett ald ein 
gleichformiged ©esehbuch in verstanblicher beutscher Sprache 
einzufuhren (tch etttschliesten moge. 

Ein solcher Gang ber Verhanblungen unb solche Be- 
sd)lusse tounicu bad Wert ber Gcsctzgebung nicht forbern, 
konnten nur dommcn, bie mit Licbe begonnene Arbeit ver« 
leiben, welltgstcns habcn sie auf ben Versasscr biese Wirkung 
geautzert, bcmt weldzer bentsche Imist mochte feine Mutze 
cinem solchen Beginnen weihen? Die ersse Kammer fanb 
keiue ©elegenbeit, uber jene Beschlitsse sich audjufprechen , 
benn - bie Staatdregieruug wurbe balb nachher zttr Auf- 
losuug ber Stanbeversammlung genothigt. 

Balb nach Eroffltuug bed Lanbtagd vom 1. 1834 wurbe 
berselbe Antrag bed vorhergehenben Lanbtagd wieberholt. 
Der Andgang fchien ztt gunstigeren Resultateu zu fuhren, 
well bie Audschusse beiber Kammern gemeinschaftliche Be- 
rathungen mit guziehung eined Regierungdcommlssard, hiel- 
ten; aber bie Aufldfung anch bieser Stanbeverfammlung 
uuterbrach ben Fortgang. 

Der Lanbtag von 1835 - 36 enblich hat auch biesen 
Gegenstanb wieber auf bessere Nahn gefuhrt. Im Wesent- 
lichen sinb folgenbe ©runblagen ber kunftigen ©esetzgebung 
vou ben Staubeu gewuuscht, uub von bem Staatdoberhauple 
gebilligt worben. 
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1) Dag bei ber Ausarbeitung ber Entwurfe ber ueuen 

Gesetzbucher, bie franzosischen Gesehbucher nicht zum Grunbe 
gelegt werben solleN/ 

2) bag jeboch , wenn gleich bas ueuere Civilgesehbuch auf 
bie Grunblagen ber bereits bestehenben beutschen 
Iurisprubenz unb geltenben Gesehgebung ge- 
baut, biese also bie Grunblage bilben sollen , boch auch bas 
rheinhessiische Civilgesttzbuch mdglichst unb vorzugsweise zu 
berucksichtigen sty, wobei man bavon ausgeht, bag bas- 
jenige, was bie moglichste unb vorzugsweise Prufung be- 
stehe, in bie neue Gesetzgebung aufzunehmen sty. 

3) In Bezug auf bie Gerichtsverfaffung ist festgesetzt : 
») bag in ber untern Instanz auch lunftig Einzelrich- 

ter bie streitige Gerichtsbarkeit, wenige Ausnahmsfalle ab- 
gerechnet ") , unbeschrankt verwalten sollen. Ueber biese we- 

9) In Bezug auf diese ausnahmsweise BeschrHnkung der Einzelrichter 
ift zu bemerken, dast in einem Schreiben des Regierungscommissars 
Geh. Staatsrath Knapp v. 20. Sept. 1834. an die Ausschiisse 
beider Kammern, war proponirt worden: ,,^ der Jurisdiction der 
Cinzelrichter zu entziehen und in erster Instanz an die Einzelrichter 
zu verweisen: t) gewisse Gattungen von Prozeffen, ohne Rucksscht 
auf den Geldwerth deS Objects, wohin beispielsweise gezclhlt wur« 
den, ») alle Sachen, wobei die Staatsprocuratur gesehlich zu con« 
curriren hat; d) Sachen. welche den Familienstand einer Person be. 
treffen, e) die Interdictions und sonstige Beschrsnkungen in der 
Vermogensverwaltung , 6) EhescheidungSklagen , o) petitoriscks 
Klagen uber Gerechtsame, welche eeinen bestimmten Geldwerth ha- 
ben. 2) Alle petitorische Klagen, wenn daS Object eine gewiffe 
zu fixirende Summe in Geldwerth ubersteigt. Vei der Vestim, 
mung dieser Summe muhte darauf Rucksscht genommen werden. 
datz die Mehrzahl der Prezesse in erster Instanz vor die Einzelrich- 
ter gehore. v. Zur Jurisdiction der Einzelrichter in erster Instanz. 
ohne Slucksicht auf den Geldwerth des Objects , sollten verwiesen 
werden: 1) alle poffessorischen Klagen, 2) alle Forderungen, welche 
im Weg des Mahnverfahrens betrieben werden." In der gemeiw 
schaftlicken Ausschutzsitzung v. 24. Iuli H8SS. vereinigte man sich 
aber, unter Zustimmung des Regierungscommissairs dahin: dat die 
Cinzelrichter beizubehalten . und die Competenz wie bisher zu 
belassen sey. Ohne da? der AusschuKbericht ter zweitcn «am 
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nigen Audnahntssalle ist abcr nichtd Mhered bestimmt, unb 
nur barattf hingewiefen worben, bast biefe Einzelrichter in 
Anfehung bed Umfangd ber Competenz ben rheinhefsifchen 
Kreidgerichten unb beren Competenz aid erste Instanz ver- 
gleichbar feye; wobei sich von felbst versteht, bay jene Ein- 
zelrichter auch nicht benjenigen Befchrknkungen unterliegen 
burfen, welche fur bie Kreidgerichte im Institute ber Frie- 
bendgerichte liegen. 

b) Autzer bem Richter unb Actuar foll bei jebent Un- 
tergerichte auch eln Assessor mit Notum angesteUt wcrben. 

e) Den namlichen Einzelrichtern foll auch bie Verwal- 
tung ber voluntaren ©erichtdbarkeit , mit Attdnahme bes 
Hypothekenwefend , ubertragen werben. 

d) Dad Institut ber ©erichtdboten ( Huifsierd ) foll in 
bie neue ©efetzgebung nicht aufgenommen (mithin in ber 
Provinz Nheinhessen aufgehoben, unb in ben anbern Pro- 
vinzen nicht eingefuhrt) werben. 

e) Das Institut ber privilegirten ©erichtdstanbe foll 
gleichfalld anfgehoben werben, jebod) mit Audnahme ber pri- 
vilegirtcn Gerichtdstanbe ber Prinzen bed Haufed unb ber 
auf befonbern erwotbenen Rechten bernbenben ©erichtdstanbe, 
ald der Stanbedberrn bed ehemaligen Rcicksabeld ") u. f. w. 

4) Ritcksichtlich bed Vctfahrend in Civilfachen sinb fol- 
genbe ©rundiuge angcnommen: 

mer die Ausnahmsfalle, in welchen die Competenz der 
Cinzelrichter nicht eintreten sollte, naher angegeben 
hatte , stellte er den Antrag , wie im Texts angegeben , und die erste 
Kammer trat zwar dem, den Antrag des AusschukberichtS zweiter 
Kammer annehmenden Beschlusse der zweiten Kammer bei, weil 
diese Ausnahmsfalle demnachst bei der Vorlage des GescheS sich er. 
gebcn wurden. Darnach ist uber die Competenzbeschrankung der 
Einzelrichter nichts Vestimmtes vereinbart. 

40) Deutsche Vundesacte Art t ». - Was unter privilegirten Gerichts- 
standen verstanden worden, ist nicht gesagt, eS scheint aber, dah 
man darunter jene privilegirten Gerichtsstande verstanden hat, welche 
dadurch bestehen datz man das sarun, cummuno 8«l:un«l2v inslnn- 
ti»v zum lorum vrivUogiatuul prima« KN8tnutiao gemacht hat 



298 Linde, itber kgislattve Thatigkeit 

2) bag Dor ben Einzelrichtern in ber Rcgel nur munb- 
liche Verhanblungen, mit Zulassuug Don BeDollmachtigten, 
jeboch nicht Don Rechtdanwalten als folchen, stattsinben, 
in bie Protokolle uber bie Verhanblungen aber nur bie fac- 
tifchen Verhaltnisse, bte Gefuche, hochstend eine kurze An- 
beutung bed Red)tdgrunbfatzed, worauf bad Gefuch gestuht 
wirb, niemald aber eine rechtliche Audfuhrung aufgenom- 
men werben foll; 

b) bag in Vem orbentlid)en Verfahren Dor ben collegia- 
lifch organisirlen Gerichten.. mnnbliche Verhaublung, anf bie 
Grnndlage einer Doraudgegangenen fchriftltchen , Don Anwalt 
zn Anwalt gefuhrten Verhanblung, stattsinben folle; 

o) bag auch in tziDtlfachen eine Wirksamkeit ber ©taatd- 
procuratur stattfinben mitsse; 

<I) Alles CiDl'l^erfahren foll immer bergestalt offentltch 
feyn, bag die streitellben Theile Don keiner Verdanblung, 
felbst nicht Don ben ZeugenDerhoren, ausgcschlossen werben 
bmfen, bag ihnen ber statuz cau8ao zur Einsid)t nub zu 
allenfallsigen Bemerkungcu Dor bem Urldcilc Dorgclegt, unb 
bag nach d?m Urthetle ihnen bie Entfchelbungsgntllbe mitge- 
theilt werben follen. 

Eine Ocffe^tilid)keit bed EiDilvcrfahrend in bem ©inne 
bagegen, bag auch in bem Streit nicht befangene Personen 
zugelassen werben, foll nur bann bei dem munblicheu Ver- 
fahren eintreten, wenn 

«) beibe Theile ed Derlaugen uub ber Nichtrr nicht, and 
Grunben ber offentltchen Orbnung, bad Gegeuthcil zu ver- 
fugen fur gut finbet, ober wenn 

fl) nur ein Thetl folche Oeffentlichkeit begehrt unb ber 
Richter aud erheblichen Grunben entfprid)t. 

3) Rucksichtlich ber Competenz bed Eiujelrichterd 
in Straffachen, foll biefelbe befchrankt werben auf Un- 
tersuchung unb Aburthetlung ber Polizei-, Forst- unb Felb- 
freDel, fo wie geringsugiger, burch dad Criminalgefehbuch 
nach ber Groge ber ©trafe, ober nach der Ratnr der Verge- 
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heU/ fest zu bestimmender Delicte, fo wie auf bte Einlei- 
tung ber Untersuchung attch bei fchweren Delicten, in Con- 
currenz mit ben fibrigen hierztt competenten Gerich>s- unb 
Polizeibehorben , enblich auf vorubergehende Aushulfe bei 
ber letztern, in besonbern Requisitionsfallen beschrankt werben 
soll; bagegen aber bie eigentliche Untersuchung in allen, nicht 
zu obiger Ausnahme gehorigen, Fallen, besonbern Unter- 
suchungsrichtern, uub bie Entscheibung ben Richtercollegien 
zu fiberlassen sey "). 

6) Endlich soll and) ein gemeinsames Hanbelsgesetzbuch 
fur bas gauze Grohherzogtbum bearbeitet werden. 

Ueber bie Art ber Bearbeitung ber Gcsctzbud)er waren 
bie Kammern versd)iebener Ansicht; bie zweite hielt bte Bear- 
beitung burch Commissionen, bie erste, bie burch einzelne 
Manner, fur besser. Die Staatsregieruug hatte sich fruher 
schon burch bie Erfahrttng uberzeugt, bast der letzte Weg 
wahrscheinlich schneller ultd sid)07cr zum Ziele sithre, unb es 
haben nnnmehr anch Se. Koniglidie H^hctt der Grotzherzog 
bem Geheimen Staatsrath Dr. Eigenbrodt und dent 
Oberctppcllations- und Cassationsgericht^ath Weyland dell 
Zluftrag ertheilt ben Entwurf bes Elvilgcsctzbuchs, und bem 
Verfasser ben Auftrag, ben dcs Civilprozetzgcsetzbuches zu 
bearbeiten. 

Die Erfahnlllgcn, welche dte Staatsregicrung auf bem 
Lanbtage von 4826 - 27 bei der Vorlagc der Entwurfe ubcr 
bas Vcrfahren bei Land- und Stadt-Oerichten und bei Mit- 
telgerichten gemackt hatte , indent es damals dent Widerspruch 
ber rheinhessidieu Deputitten gclang, Propositionen adzulek- 
nen, welche Deputirte der andern Provinzcn gut genug fur 

^t1) Diese Bestimmunq gehort zwar in d.,s Gebiet des Etrafverf.lhrcns, 
unb ist insofern bem eiqentlichen Zwecke unscrer Darstellung. bie 
auf Civilrecht und Eivilprozeh beschrantt ist, fremd; bennoch ist stc 
aufgcnommen. weil sie das Bilb uber ben beabsichtigtctt GcschaflS- 
umfang bes Cinzelrichters erganzt. hier ausgcnomnten. 
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biefe, nicht aber fur Rheinhessen hielten; unb bad Beglnnen 
der zweiten Kammer auf ben Lanbtagen von 1833 unb 1834 
im ©rohherzogthum mit ganzlicher 3ernichtung feined natio- 
nalen Rechtdzustanbed , bie revolutionire ©efetzgebung Frank- 
retchd aufzubringen, waren wahrlich nicht geeignet bem ©e- 
fetzgebungdwerke einen gebeihlichen Vorfchub zu leisten. Aber 
der Landtag v. 1833 - 36 hat, wie and bem Dargestellten 
hervorgeht, auch jene>> fruheren Innngen ein 3iel gefeht. 
Die fchon burch 3eitverlust allein entstanbenen Nachtheile 
vermochte er freilich nicht zu befeitigen. 

I. Wad nun bie wichrenb bed lehten Lanbtagd zu ©tanbe 
gelommenen ©efetze anbetrifft, fo verbient vor alien jened 
fiber bie Behanblung grdgerer Werke ber ©efetzgebung einer 
Erwahnung "). Hicrnach werben ffir grohere Werke der 
©efehgebung befonbere Uudfchusse in beiben Kammern ge- 
wahlt, welcke befonbere unb gemeinfchaftliche Beratbungen 
pflegen, unter Beiwohnung etned Regierungdcommissard. Ed 
wirb von beiben Audfchussen nur ein Vericht, biefer aber 
gleichzeitig an jebe Kammer erstattet. Konnen bie befonbern 
Audfchusse bie ihnen ubertragene Arbeit wahrenb ber Dauer 
der ©tanbeverfammlung nicht beenbigen, fo bleiben sie zur 
Fortfetzung berselben verfammelt. - Dad Gefetz hat bie 
Thatigkeit biefer Audfchusse moglichst gcregelt. Ob hierburch 
dem fur grotzere ©efetzgebungdwerte fo fchwer beweglichen 
lanbstanbifchen Kdrper mehr ©chnelltraft gegeben ist, must 
die Erfahrung lehren. 

II. Im ©ebiete bed Civilrechtd sinb hervorzuheben : 
1) ein Gefeh v. 18. Iuni 1836, woburch bie Bestim- 

mungen bed ©efetzed vom 27. Mai 1821 fiber Abtretung 
von Privateigl'ntlmm fur dffentliche 3wecke auch bann zur 
Anwenbung gebracht werben bfirfen, wenn Privatperfonen 

42) Gesetz, die Ausfuhrung des Art. 92. der Verf. Urk.. hinsichtlich 
groherer Werke der Gefehgebung betr. v t4. Iuni 1836. 3leg. Vl. 
No. 27. 
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ober Ptlvatgefellfchaften mit Etlaubnitz bet Regietung Eisen- 
bahnen anlegen wollen "); 

2) eine, butch stanbifchen Anttag hetvotgetufene Vet- 
otbnung v. 5. Octob. 1836, wotnach von fammtlichen tm 
Gtotzhetzogthum etfcheinenben Vetlagd- unb Dtuckwetken 
Eremplate an bie offentlichen Biblt'otheken abgeltefett wetben 
follen "); 

3) ein Gefetz v. 29. Ianttat 1836, wobutch bie Vet- 
wanblung betjenigen Ftohnben, welche ben zeitigen Inha- 
betn von Pfatt - unb Schulstellen geleistet wetben , in Gelb- 
renten, zut Audfuhtung vetmittelt wirb. Die Vetbinblichkelt 
ber Patochianen unb Gemeinben in Bezug auf Etbauung 
unb Ethaltung gelstlichet- und Schulgeb5ube ist batuntet 
nicht begtiffen, eben ft wenig bie Vetpflichtung bet Zehnt- 
pstichtlgen zur Einfuht bed Zehnten fut Geistliche. Dtttd)- 
aud ungemessene Ftohnben finbet: hietbei ohnehin nicht statt, 
inbem entwebet ubethaupt ein Marimum langst besteht, obet 
boch bad Object, wofi'tt geleistet witb , ben Umfang bestimmt. 
Die Gtunblage bed Gesetzed ist bie ubet bad Ftohnbwefen 
in Uebung befinbliche Gesetzgebung, indbefonbete bad Gefetz 
v. 8. Aptil 1811 ubet Aufhebung bet Staatdftohnben unb 
Abldfung bet Domanialftobnben , fo wie bie batt'n fchon an- 
gezogenen Gesetze v. 13. Matz 1834 unb v. 11. Iuni 1827, 
bie auf Pfatt- unb Schulgutet fallenben Steuetn belt. 
Dad Gesetz ttennt ubtigend bestimmt bad Vetmessungd- unb 
bad Vetwanblungdgefchaft, unb wenbet auf etsteted im All- 
gemeinen bie Votschtiften bed Gefetzed v. 8. Aptil 1819, auf 
lehteted bie v. 25. Mai 1824 an. Die Gemeinben sinb 
fut bie tegulitte Gelbtente fut haftbat etklatt "). 

4) Die ihtem Gegenstanbe uub Folgen nach wichtigsten 
Gefetze, welche auf bem Lanbtage ihte Etlebigung fanben. 

43) Reg. Bl. No. 20. 
44) Reg. Vl. No. 43. 
45) Reg. Vl. No. 7. 
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sinb bie beiben vom 27. Iuni 1826 uber bie Ablosung ber 
©runbrenten, unb bie Mitwirkung ber Staatsschulbentil- 
gungskasse zu dersclben "). Denn noch ist man in telnem 
beutschen Staate zu einer ft burchgreifenben unb fur ben 
Pflichtigen burchaus unbeschwerlichen Abldsung gelangt. Wlr 
mussen uns aber, wegsn bes geringen Raums, ben uns 
biese Blatter gdnnen tonnen, auf einige einleitenbe historlsche 
Notizen, unb bie Mittheilung bes wefentlichsten Inhalts ber 
Gesetze beschranken "). 

Ein Gesttz vom Iahre 1821 gestattete bie Ablosung ber 
fiscalifchen ©runbrenten unb fekte bie Ablbsungssumme 
auf ben 18fachen Betrag bes BruttoertragS ber ©runbrente fest. 

Ueber bie Abldsung der nichtfiscalischen ©runbren- 
ten bestanb nod) kein ©esetz, wobmch ber Fortgang ber ge- 
sehlich gestatteten Verwanblung ber Zehenten in ©runbren- 
ten gehinbert wmbe. Es erfolgten stanbische AntrHge "), 
burch bie ©esetzgebung nachzuhelfen; bie Sache hatte aber 
thre eigenthumlichen Schwier^keiten. In Rhe.nhessen waren 
bie Zehenten burd) bie Revolution verschwunben unb in Folge 
ber bort geltenben ©esetzpebung <md bie noch vorhanbenen 
©runbrenten mobilistrt unb gehen nicht mit bem ©runbei- 
genthum auf jeben britten Vesitzer uber. In ben Provinzen 
Starkenburg unb Dberhessen ist ein grosser Theil des steuer- 

40) Zur AuSfiihrmlft dieser Gefthe find unter dem 40. u. 12 Ianuar 
t^37 (Reg. Vl Nr- 4.) mehrere Vollziehungsverorduungen er- 
schienen. 

17) Ueber bie Gefetzgebung im Betrcff ber Vefreiung bes Grunbeiaen- 
thums von Lasten und Beschrallkungou, liefert vollstanbige Nach- 
weifung Goldman n die Gejctzgebung des Grotzhcrzogthums Hef 
fen in Vezicchung auf Vefreiung dcs Grundeisscnthums und ber 
Perfon von alten bruckenben Beschrcinkunqen unb Lasten. Darm- 
stadt <85l. M. f. auck Prcitorius in SeydelS Gemeinnuhi- 
s<-n Vlats.'rn. Giehen 18ll6. Nr. 14. bis 17. 

18) Diefe sinb in ben Kammerverhanblungen v. I. 1835 burch Vezug- 
nahme darauf, nachgewieftu. Die Verhanblnngen v. 18.^6 wel dcn 
unten angebeutet. 
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barelt Grundeigcnthums, woztl namentlich bie ausgebehnten 
fiscalifchen. Communal- unb Privat-Walbungen gehoren, 
mit folchen Ubgaben nicht belastet. 

Man ging nun bavon aus, bag, wenn man burch ein 
Gefeh bie Berechtigten zwingen wollte, flch bie Ablosung 
threr ©runbrenten gegen ihren Willen gefallen zu lassen, bie 
©erechtigkeit auch forbere, ihnen bie Mbglichkeit zu geben, 
bie Pfiichtigen ebenfalls zur Abldfung uothigen zu tdnnen. 

Nun tdnne man wohl jemanb ndthigen, statt einer jkhr- 
lichen Rente ein Kapital anzunehmen, aber wenn man 
jemanb zwingen will, ein Kapital zu geben, bas er nicht 
habe, bann milffe man ihm nothwenbig zugleich bieMbglich, 
kelt verfchaffen, biefes Kapital aufzubringen. Eben fo wenig 
lasse sick ben Pfiichtigen zwangsweife zumuthen, nnter 
irgenb einer Form mehr zu entrichten , als bie ©runbrente, 
zu bereu Leistung sie verpffichtet waren, betrug. Den Pflich- 
tigen hierzu Zufchusse aus allgemeinen, auf bem Weg ber 
Besteueruug aufzubringenben , Staatsmttteln zu leisten, 
glaubte man der grosten Zahl ber nid)trentenpstld)tigen Grunb- 
eigenthumer gegenuber uicht red)tfertigen zu tonnen, unb 
hatte ber Staat bas Eigenthum aller Grunbrenten acquiri- 
ren, unb sich solcke uad) unb uach ablofen lassen wollen, 
fo wkrbe er sich mit einer Schulbenlast von mehr als 20 
Millionen haben beschweren musseu, was in teiner Bezie- 
hung rilthlich erschieil. 

Die Gruudrenten sinb im Grostkcrzogthum Hessen eitt 
©egenstand der Besteueruug, ba aber die Staudesherren 
von dcn Gruudsteuenl nur ",z enttichten, und die auf Pfarr, 
unb Schulbefoldungsguter ftlleuden Steuern nach einem ©e- 
fetz vom Iahr 1827, aus der Staatskasse bcridjliget werben; 
fo hattett ©runbrenten fur jene Berechtigten einen hbheren 
Werch, als andere; cs wurde aber eine Ungerechtigkett ge- 
gen bte Pflichtigen folcher Gruubrentel? Zewssen ftyn, hatte 
man von ihnen eine hohere , als bie fur anbere Renten be- 
stimmte, Abldfungs-Summe fordern wollen, ba die erwHhn- 
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ten Vortheile ber Berechtigten auf fie uicht ubertragen wer- 
ben fonnten. 

3ubem war zu berucksichtigen, batz etn Theil ber ©runb- 
renten im Lehens- oberFamilien-Fibeicommih-Verbanb stanb, 
ober verpfanbet war. 

Diese ©chwierigkeiten zu ldgen, ohne sich fiber Recht 
unb Billigfeit hinwegzusetzen , war bie Aufgabe ber ©esetz- 
gebung. 

Sehr zu flatten fam hierbei, bast sich in ber Staats- 
©chulben- Tilgungs-Casse, vermoge ihrer gesetzlichen Dota- 
tion, sehr bebeutenbe Fonbs anhaufen mussen, bie erst nach 
Ablauf elner Reihe von Iahren zur ©chulben - Tilgung ver- 
wenbet unb mittlerweile verzinslich angelegt werben fdnnen. 

Hierburch fanb sich ein Fonbs, woraus bte Pflichtigen, 
bie bas AbldsungssKapital ihrer ©runbrenten aus eigenen 
Mitteln nicht bestreiten fonnten ober wollten, btese ©umme 
zu bem geringen 3insfutz von 3 pE. vorgeschossen, bie Rfick- 
zahlung bteses Vorschusses in fleinen jahrlichen Raten gestattet 
unb somit es ben Pflichtigen moglich gemacht werben fonnte, 
nut einer etwas geringeren jahrlichen Leistung, als bie abzu- 
losenbe ©runbrente selbst betrug, im Verlauf von liingstens 
47 Iahren, bie gauze ©chulb zu tilgen. 

Nach bieser Vorausschickung geben wir nttn elne gebrkngte 
Uebersicht ber wesentlichen , in ben beiben erschienenen ©e- 
sehen, wovon bas eine bie Abldsung ber ©runbrenten uber- 
haupt, bas anbere bie Mitwnfung ber ©taats -©chulben - 
Tilgungs-Casse zu biesem 3weck, betrifft, enthaltenen Be- 
stimmungen. Der Berechtigte must sich seine ©runbrenten, 
wenn es bie Pfiichtigen verlangen, ablosen lassen, er fann 
aber begehren, bah alle ihm in berselben ©emarfung zttste- 
kcnbe ©runbrenten unb in solche zu verwanbelnbe Natttral- 
Abgaben, gleichzettig abgeldst werbett. 

Ein 3wang zur Abldsung von ©eitcn bes Berechtigteu 
gegen bie Pflichtigen finbet nur bann statt, wenn ben lehteren 
bas Ablosungs-Kapital aus ber ©taats-Schulben-Ttlgungs- 
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Casse vorgefchossen werben kann; fkr fiscalffche Grunb- 
renten gilt biefe Bebingung nicht. Das Ablofungs - Kapital 
besteht in bem 18fachen bes einjahrigen Brutto - Gelbbetrags 
ber ©runbrente. Die Berechtigten von nicht fiscalischen 
©runbrenten erhalten bas Ablosungs - Kapital nach ihrer 
Wahl baar, ober in verzinslichen , innerhalb 9 Iahren pe- 
riobifd) ruckzahlbaren, Obligationen. Dem Fiscus wirb fkr 
blr abgeldsten ©runbrenten nur eine Tilgungsrente con- 
stituirt. 

Autzer bem Abldfungs - Kapital erhalten bie Stanbes^ 
herren unb, bei zu ben Psarr- unb Schulgutern gehorenben 
Renten, ber Berechtigte Fonbs, wegen ihrer Steuersreiheit 
aus der Staatscaffe eine ©elbrente, weld)e bei ber er- 
steren in V8 von 15 Vo bes Normalsteuer-Kapitals, unb bez 
ben letzteren in 22 fl. fur jeben Brutto -Ertrag von 100 fl. 
©runbrente besteht. 

Echietzt bie Staats-Schulben-Tilgungs-Casse bas Ab- 
losungs Capital vor, so haben bie Pstichtigen, statt ber bem 
fruherett Berechtigten zu entrichtenben ©runbrente, an jene 
Casse eine jahrliche Tilgungsrente zu dezahlen, welche we- 
nigstcns in 4"/o bes ganzen Abldfungskapitals besteht, auS 
welchem Betrag zuerst bie Zinfen bes Capitals mit 3"/o unb 
bie sich ergebenben, jebes Iahr nach Matzgabe bes verrin- 
gerten ^nsaufwanbes sich erhohenben, Ueberschitsse am Ka- 
pital gckurzt werben. Fur Erhebungskosten unb etwaige Ab- 
ginge erhebt bie Staats-Schulben-Tilgungs-Casse von ben 
Pflichtigen ferner jahrlich 3V2.Vo von ber Mrlichen Til- 
gungsrente. 

Die Versteuerung ber ©runbrente geht auf bie Pflichti- 
gen fiber. 

Hiernach stellt sid) bas Verhaltnih ber Leistungen ber 
Pstichtigen vor unb nad) ber Ablosung so: 

Gesetzt bie ©runbrente betrug im ©elbanschlag jahrlich 
100 fi., fo berechnet sich bas Adlosungs-Kapital auf 1800 fi. 

sllchiv f. Civil. Praris XV Vd 2 H 20 
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unb ble Tilgungsrcnte , welche in 4.<>/o hiervon besteht, be- 
tragt  72 fl. 

Fur Erhebungskosten i. 3V2.V0 sinb zu zahlen 2 fl. 81'/« 
An Steuern unb Communal -Abgaben . . 22 fl. 

^6^31^" 
Der Pstichtige entrichtet also nach ber Ablosung jihrlich 

3 fi. 29 V« kr. weniger als vorher, unb tilgt bennoch in 47 
Iahren seine gauze Schulb. 

Die Tilgungsrente unb bie Erhebungskosten werben un- 
ter bie Neutepflichtigen, nach Verhaltniy bes Gelbwerthes 
ber Gruubrente, welche jeber einzelne berselben zu eutrich- 
ten hatte, verthcilt. 

Die Pflichtigen kouuen hdhere Tilgungsrenten constitui- 
ren, auch kann jeber berselben burch Zahlung seines jnveilig 
uoch bestehenben Antheils an bem Ablosungs-Kapital, sein 
Grunbeigeuthum von ber Tilgungsrente zu jeber Zeit be- 
freien. 

Lehens- ober Familien-Fibeicommitz-Verbanb, ober Ver- 
unterpfanbung , hinbern bie Ablosung ber Grunbrenten uicht, 
wenn bas zur Sicherstellung ber Betheiligten im Geseh vor- 
geschriebene Verfahren beobachtet wirb "). 

8) Durch ein Gesetz v. 0. Aug. 183S, bie Verwanblung 
ber Theilabgabe von Weinbergen in ber Provinz Nheinhes- 
feu in jahrliche stanbige Gelbrenten betr. ") , sinb bie Be- 
stimmuugen bes Wesches vom 13. Mai 1824 kber bie Ver- 
wanblung ber nicht fiscalischen Zehnten, mobisizirt auf die 
erwahnte Theilabgabe von Weinbergen angewenbet worben^^). 

19) Lanbstanb. Verhanbl. b. II. Kammer. Veil. Bb. I. V. 129. 130. 
Vb. II. 220. Bb. IV. 448. 478. 495V2- Protok. Vb. IV. P.73. 
74. 75. 77. S. 33. Vb. VII. P. 545. 146. Vb. VIll. P. l«0. 
S. 27. 162. 163. Verhanbl. b. I. K. Veil. II. S. 528. 566. 812. 
880. Protoe. II. S. 728. 771. 816. 839 11 11. 1146. 1184. 1189 

20) yieg. Bl. Nr. 38. 
u<) Lanbst. Nerh. II. Kam Veil. Nb. I. 190. 191. Bb. II. 252. Bd 
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III. Bezfiglich bes Verfahrens in bfirgerlichen Rechts- 

streitigkeiten sinb 1) vor Allem bie Verhanblungen fiber Eiu- 
ffihrung von ©chiebsmannsiustituten von allgemelnerem In- 
teresse. ©chon auf bem Lanbtage bes I. 1834 war ber Ge- 
genstanb in Anregung gebracht, unb proponirt worben, theils 
gewisse Perfonen fur einzelne Districte zu ernennen, weld)e 
berufen unb verpflichtet feyn sollten, auf Anfuchen in 
streitigen Angelegenheiten Vergleiche zu verfuchen, theils, 
ben Partheien bie Wahl eines ©chiebsmanns fu fiberlassen, 
bem forbernben Theile aber zur Pflicht zumachen, vor 
Anstellung ber Klage, sich einen Vermittler ober ©cht'ebs- 
mann zu wkhlen, bamit burch benfelben erst ein Vergleid) 
verfucht werbe. Zu gemeinfchaftlichen Antragen war es aber 
fiber biefen Gegenstanb nicht gekommen 22). Inzwischen 
hatte bas Ministerium im Marz 1835 Veranlassung geuom- 
men, an bie Hofgerichte zu rescrtbiren: ,,Wir beabsichtigen 
nicht, fiber bie gutliche Vermittlung burgerlicher Rcchtsstrei- 
tigleiren ben ©tanben einen Gesetzesentwurf vorzulegen , in- 
bem wir es mit ben Ansprilchen, welche bie Nechtsfuchenben 
an bte Gerichte zu machen haben, nicht fur wohl vereinbar- 
lich erachten, wenn sie gezwungen werben follen, sich zu- 
vor einem Vergleichsversud)e hinzugeben, bevor fiber ihr strei- 
tiges Recht richterlid) entschieben wirb. Der ©taat kann 
bie Burger nur nothigen, ihre zweifelhaften ober wider- 
fprochenen Rechtsverhaltnisse nid)t auf bem Wege ber ©elbst- 
hulfe zu fchlichten, fonbern sie burch bie Gerichte entscheiben 
zu lassen, aber ein Zwang zum Vergleich, ober Vergleichs- 
verfud) wurbe weiter gehen, als ber ©taatszwcck erforbert. 

III. 377. tyrotof. »&. 111. 63. 64 66. S3D. VI. 119. 121. 137. 
138. SBerb. b. I. 5t. Setf. I. 6. 893. tyroteF. I. 541. 589. II. 
727. 862. 889. 953. 

22) Verhanbl. b II. K. v. I. 1834. ProtoF. Bb. I. ProtoF. a. Vb. 
II. ProtoF. 35. 37. 39. Bb. IV. ProtoF. 78 93 ei la gen Bb. I. 
Veil. 33. 188. Nerhan^l. b. I. Kammer. ProtoF. S. 76. 158. 
189. Beilagen S. 127 
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3ubem zeigt bie Erfahrung, bag ba, wo folcher 3wang zu 
Vergleichsversuchen gefetzlich besteht, wie in ber Provinz 
Rheinhessen, ber eigentliche 3weck, gutliche Beilegung bro- 
henber Rechtsstreite, nur in ben Fallen errelcht wirb, in 
welchon bie Partheien and) ohne 3wang sich verglichen ha- 
ben wurben, in ben meisten aber ohne ben beabsichtigten 
Erfolg bleibt, nnb nur zn einer, 3eit- unb Kostenaufwanb 
verurfachenben, Erfullung einer Formalitat fuhrt. Eben fo 
wenig glanben wir barauf eingehen zu konnen, bag bestimmte 
unb bestknbige Vergleid)scommissare fur gewisse Bezirke er- 
wahlt unb ernannt werben. Nur hdchst felten wurbe sich ein 
Privatmann biefem lastigen Amte unterziehen wollen, unb 
eben fo felten wurbe man ein Inbivibnum aufsinbcn konnen, 
bas mit bem Genug bes Vertrauens aller streitenben Theile 
bes Bejirks auch bie vnfchiebenartigen Kenntnisse unb Fa- 
higkelten in sich vereinigte, welche zur Bewirkung billiger 
Vergleiche in ben fo mannigfaltigen Nechtsverhaltnissen , bie 
in einem Bezirke vorkommen konnen, erforberlich sinb. Wir 
sinb vielmehr ber Meinung, bag es in legislativer Hinsicht vor 
ber Hanb bei ben Bestimmungen ber biesfeitigen Prozegorb- 
nung v. 1724. I. t. §. 4. („„ ... foll ber Beklagte mit 
seiner Nothburft jebesmal gehdrt, fobann bie Gute angele- 
legentlich verfucht, unb zu bem Enbe, wann es bie Par- 
theien felbsten nicht thun wollten ober kdnnten, von Unfern 
Beamten unb benen Gerichtsherren VorfchlHge, wie beibe 
Theile 2e<zu« eonditioniliug auseinanber zu fetzen, gefchehen, 
babei aber burchaus keine Bebrohung, 3wang ober falsche 
Vorfpiegelungen gebraucht, fonbern auf bie, vor ein ober 
ben anbern Theil vorscheinenbe iu5titiam c»u82e allerbings 
refiectirt, unb bagegen niemanben zu viel zugemuthet, fo- 
dann ber ganze Vorgang , bie Partheien vergleichen sich over 
nicht, umstanblich protokollirt werben."") zu belasten, und 
wenigstens vorerst ber Verfuch zu machen fey, ob nicht burch 
nahere unb fpeciellere reglementilre Norfchriften uber bie Aus- 
fuhrung jener gefehlichen Bestimmungen, bie giltliche Beile- 
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gung von Rechtsstreiten melir als bisher beforbert werben 
konne. Diese fpezielleren Vorfchriften mochten auf folgenbe 
Grunbzuge zu basiren feyn: 1) in ben bazu geeigneten Fal- 
len miitzte ben Partheien fchon vor bem Anbringen ber 
Klage ober vor ber Rechtfertigung ber Appellation Veran- 
lassung zum Vergleid) gegeben werben. Sinb erst einmal 
Prozehkosten entstanben, fo sinb sd)on biese ein Hinbernih ber 
gutlichen Ausgleichung  2) In vielen Sachen kom- 
men nur barum keine Vergleiche zu Standc, weil es an bem 
geeigneten Vermittler fehlt. Der Richter selbst kann nicht 
uberall billige Vergleichsvorsd)lage machen, oft hinbert ihn 
seine amtliche Stellung als Richter, oft ber Mangel an zu- 
reichenber Kenntnitz ber Personal-, Vermogens-, Local- ober 
sonstigen Verbaltnisse, aus welcher bod) allein eine billige 
unb annehmbare Vergleichsproposition hervorgehen kann. 
Dagegen wirb es in solchen Fallen oft geliugen , bie Par- 
theien zur freiwilligen Wahl eines Vermittlers zu bestimmen, 
ober ihnen einen solchen vorzuschlagen , welcher von beiben 
Theilen angenommen wirb. Die Uebernahme einer solchen 
Vermittlung, bie sich nur auf einen einzelnen Fall bezieht, 
wirb eben barum nicht leicht von bem Erwahlten verweigert 
werben. Wir beauftragen Sie fonach, mit Berucksichtigung 
dieser Grunbzuge, ein an bie sammtlichen Stabt- unb Lanb- 
gerichte zu erlassenbes Aussd)reiben uber bie Art unb Weise, 
wie unb unter welchen Verhaltnissen Vergleichsversuche ein- 
zuleiten sinb, unb was in Ansehung abgeschlossener Vergleiche 
zu beobachten ist, um zu verhuten, batz nicht uber ben Ver- 
gleich selbst neue Prozesse entstehen, zu entwerfen, unb solches 
vorzulegen." 

Als nun auf bem Lanbtage von 4835 - 36 ber Gegen- 
stanb in ben Kammern abermals zur Sprache kam, sprad) 
man sich lebhafter noch als fruher, fur bas Institut felbst, 
aber gegen alien Zwang , sowohl in Nnsehnug ber Partheiell, 
als ber Schledsmanner aus; man erkanllte an, dast auf bem, 
burch bas erwahute Ministerialrescript augebahnten, Wege 
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ber Zweck vollstanbig zu erreichen stehe, unb bag ed bazu 
indbefonbere auch nicht eined ben lanbstanbifchen Kammern 
vorzulegenben Gefetzed beburfe, unb bat bedhalb in einer ge- 
meinfchaftlichen Abbresse zttr Errichtttng von Vergleichd - ober 
Schiebdmanndinstituten bie geeignetsten Schritte thun zu laf- 
fen, unb biefe Institute burch Stempelfreiheit fur bie Ver- 
gleichdverhanblungen zu begunstigcn. - Im Lanbtagdabfchiebe 
ist hierauf bie Entfchliegung ertheilt: bag uber bie Verhalt- 
niffe unb Wtrkungen ber in verfchiebenen Staaten eingefuhr- 
ten Schiebdmanndgerichte nahere Erkunbigung eingezogen, 
unb fobann bad Geeignete befchlossen werben folle. 

Man ist bei ber Betrachtung biefed Gegenstanbed in ben 
Kammern bavon audgegangen, bag bad Schiebdmanndinsti- 
tut an unb fur sich empfehlendwerth fey, unb bie bagegen vor- 
zubringenben Einwenbungen nicht gegen bad Institut felbst, 
fonbern gegen bie Leichtigkeit feiner Einfuhrung unb bie Er- 
folge gerichtet werben kdnnten. Uebung in wechfelfeitiger 
Nachgiebigkeit, vermittelt burch einen Schiebdmann, in ver- 
trauter Sprache, unb nicht fowohl mtt Rechtd- ald mit Sach- 
lunbe, fuhre zu milberer Sitte, zur Verfohnlichkeit unb bef- 
seren Denkart, unb jeber in biefer Weife verhutete Prozeg 
wirke hochst vortheilhaft, wie auf ben Wohlstanb, fo auf bad 
Gemuth ber Partheien. Diefe Betrachtungdweife fliegt wohl 
aud ber Ansicht, welche Prozesse ald ein Uebel barstellt, eine 
Ansicht, bie bid in bie neueste Zeit noch immer mit gewicht- 
vollen Griinben bestritten wirb "). Welcher Meinuug man 
in biefer Beziehung aber auch beipflichten mag , fo viel ist ge- 
wig, bag bie Zunahme ber Rechtdstreitigkeiten, welche vor 
Gericht verhanbelt werben, in einem ilberrafchenben Ver- 
haltnig, bie Veranlassung gegeben hat, befouberd bie Ver- 
gleiche unb fonach folche vermittelnbe Institute, ald Pozeg- 
verhiltungd- unb Abturzungdmittel zu empfehlen. Dag sie 

«3) Nittermaier, der gem. d. b. Proz. l S. 530. ff. u. das. An- 
s«»brte. 
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cd thvem Zwecke, uub ibvent Evfolge nach anch in bev That 
oft stub, kaun nichr gelaugnet wevben; abev bamtt ist noch 
lange nicht and) bte Fvage entfchieben/ ob folche Vevgleichds 
attstalten, aud bem legidlativen Gesichtdpnnkte betvad)tet, 
jened Zwecked nnb theilweisen Evfolged wegen, fo unbe- 
bingte Empfehlnug vevbienen. Die bentfche Reichdgefehges 
bung hat, in ihvem bid jetzt nod) nicht itbevtvoffeuen Mei- 
stevwevke bev P vozetzgefetzgebung, bem I. R. A., §. 110 ver- 
ovbnet: ,,batz bev Rtchtcv evstev Instanz bie Pavtheien, in 
zweifelhaften Sachen, nicht allein vov augefangeuem 
Rechtdstveit, foubevn attch in jebev Lage bed Rechtsstreits, 
buvch alle bienliche Mittel nnbWegc, aud) fchiedliche Er- 
iltnevungen, in Gnte von eiuaubev zu felzen, unb hievbuvch 
alle weitlaufige unb kostspielige Rechtsevtignug zn verhuten, 
sid) befleitzlgen folle. Abev wetfe fitgt bad Gefetz hiuzu: ,,je- 
boch ehe bev Richtev bte Gute bev Partheien vovschlage , folle 
fv sid) vovhev in bev Sache wohl infovntiveu, uub ba- 
bei jebevzeit fovgfaltig bava^f achteu: bast bie eiue off en- 
bav nngevechte Sache fuhvenbe Parthei zn bem Vevgleiche 
nicht gelaffen, noch bev vechthabenbe Theil bamit be- 
fchwevt wevbe, noch attch bie Iustiz, wibev bed anbevn 
Theils Wille, vevzogevt wevbe." Kitvzev unb enevgifcher 
lassen sich bte wefentlichsten Rucksid)ten, bie bet Vevgleichd- 
vevhanblnngen im Intevesse bev Hanbhabnng bev Gevechtig- 
keit zn nehmen sinb, fchwevlich audbvucken. Alle Einwen- 
bnngen, welche man gegen Vevgleichdiustitute von jehev ge- 
macht hat, tveffen sie nicht in biefev veichdgesetzltchen weifeu 
Befchvaukung. 

Neben biefev, in alle alteve Pavtikulavvechte mehv obev 
wenigev mobisiztvt ubevgegangene Bestimmuug, kommt ge- 
meinvechtlich and) bad Institnt bev Schiebdrichtev vollstattbig 
audgebilbet, vov "). And) neueve Pvozehgefehgebultgen haben 

s4) Linde. Lehrb. deS Livilproz. 8 7. und das. Angefuhrte 
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sowohl bad Institnt ber Schiebdrichter2«), ald bad ber Ver- 
gleichdversuche burch ben Richter ^») beibehalten , unb mei- 
stend im Geiste bed gemeinen Prozehrechted naher entwickelt. 
In ganz eigenthumlicher Weise wurben aber Einrichtungen 
znr gbtlichen Andgleichung seit 1795 unb fpiiter in Danne- 

L5) Grohh. bess. P. O. v. 1724. I. 7. §. ft. ll. 12. §. 10. Vaiern, 
vock. ju6. »»v. «lv »n. 1753. XVII. §. 2. Wendt, Handb. d. 
bair. Livilproz. Aufi. 2. §. 13. Welmer, gutgemeinter Rath. 
Niirnb. 1822. S. 27. ff. Vergl. auch den Bair. Entw. v. 1. 1S27. 
§. 41. ff. Oesterreich. A. G. O. z. 270. 271. Scheidlein, 
Erlauter. Th. 2. S. 60. ff. Fuger, daS gcrichtliche Verfahren. 
Ausg. v. Wessely. Th. 2. S. 1S3. ff. Wurtemberg, Land- 
recht Th. 1. Tit. 8. §. 6. Tit. 70. §. 12. (Ausg. v. Rein hard t 
S. 29S.) IV. Edict v. 31. Dez. 1818. §. 63. Novelle v. 15. Sept. 
5822. §. 9. S ch u tz , der wartemb. Civilproz. S. 8 - 12. Baden, 
P. V. v. 1832. Z. 187 - 216. §. 60. Bremen, P. O. v. 1820. 
§. 3S- 54. - Wagner, Grundz. d. Gerichtsverf. in Kurhessen. 
§. 1. Zollikofer. d. biirg. Proz. des Kantons St..Gallen. S. 
8. ff. Frankreich. Oo6v 6v proe6«l. eiv. ^rt 1003. «ey. 
Havte^, Oour, 6o z»roo. elv. lr»n^ui8v. 8 405. «e^. paz?. 428. 
Lehzen, Franz. Civilproz 8- 509. ff. 

261 ©ro§h. Hess- V O. v. 1724. 1. 1. z. 4. S. auch bess. Entw. 
I. 8. 74. und Motive dazu. S. 147. Baiern, Cod. jur. Nav. 
znd. XVII. §. 1. Wendt a. a. O. I. 8- 67. §. 43. Note 4. 
©onner. Cntw. B i. Cap. 5. §. 8., und Motive B. 2. Abth.l. 
V. 220. ff. Bair. Entw. v. 1827. 8 140. Puchta, fiber bie b. 
Rechtspsi. Baierns. Erl. 1826. S. 329. Preuben, A. ©. 0. 
I. X.40. XI. u. XII. i. ©ravell. Comment. II 241. Oester. 
reich. A. ©. O. 8. 268. 269. Ffiger, a. a. O. S. 156. ff. 
Scheiblein a. a. O. II. S. 55. ff. Wiirtemberg, Novelle 
v. 15. Septb. 1822. §. 21.; vergl. mit IV. Edict 8- 100. 101. u. d. 
provisor. v. 22. Septb. 1819. §. 8. Absah 1. Sachsen, Kori, 
Ms. Proz. 8- 74. Mecklenburg, O. A. ©. O. v. 1818. 8. 56. 
Hannover, P. O. ffir die Unterger. v. 1827. §.48. 50. Span, 
senberg. Comment, bazu I. S 256. Braunschweig, ©es. 
v. 1823 l bei Elvers ThemiS I. 1. Anh.) u. O. A. ©. O. v. 1835. 
z 441 Weimar, ©esetz zur Abkfirz. unb Verbesserung bes Proz. 
Verf. v. 12. April 1833. §. 53. ff. 8. 61. ff. Schwarzb.-Son- 
dershausen, ©eseh fiber b. Verf. in geringfug burgerl. Recktss. 
v. 21. Mai 1826. §. 42 (Arch, f c. Prax. IX. S. 293. gif. IX.) 
Ablerslycht, Livilproz. der Stadt Frankfurt, i- 75. 
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mark, Norwegen unb Schleswig-Hollstein "), seit 
1790 in Frankreich 28), seit 1814 in Olbenburg "), 
seit 1818 in Wurtemberg 3"), seit 1819 in Bern "), 
seit 1827 im Konigreich Prentzen, in ber Provinz Preu- 
Ken 32) unb seit 1833 in ben Provinzen Schlesien unb 
Branbenburg in ihrer provinzmlstanbischen Begranzung, 
mithin auch in ber Altmark unb ben Kreisen Dram burg 
unb Schievelbein33) eingerichtet, wahrenb ahnliche Ein- 
richtungen auch in Entwurfen proponirt worben sinb 34). - 

Hauptsachlich bie Danische unb Preuhische Eiinichtung ist in 
neuester Zeit erwahnt worben, wenn man Schiebsmannsin- 
stitute empjehlen wollte. Aus ben hicr vcrsuchten Anbeutun- 
gen fiber ben Stanb ber Legislation bes Gegenstanbes, unb 
fiber ben Zusammenhang besselben mit anbern Prozeheinrich- 

87) A. N. Rothe, Beitr. zur Kenntnitz der Vergleichseinrichtung in 
Dsnemark. Kopenhagen 1804. Paul sen in Elvers ThemiS. 
V.I. Heft 3. S. 405-480. 

zg) V6erot »ur I'ttr^ttnigation ju6ici»ire, <lu 16. »out I?W, sane- 
Uonn6 1v 24 msmv mol». I'll. III. (Vormann und v. Da- 
niels Handb. l. S 27t.) Nonrion llv /^ansez, 60 In uompvtonov 
6o«juFe8 60 pllix. r»ri» 183l. (Auch deutsch mit Zusatzen von 
L. Koffmann uber d. Institut. der Friedensrichter. Zweibriicken 
5834.). Durch die spatere Gesetzgebung hat das Institut freilich 
semen ursprunglichen Lharakter verloren. 

80) Instruction fur die Beamte v. 26. Sept. 1814. h. 20 - 26. 
so) IV. Edict v. 31. Decemb. 1818. z. 16 - 29. Schutz a. a. O. S. 

8-8 
01) Revidirter Entw. eines Gesehb. f. das gerichtllche Verfahren (von 

Schne.l) §. 131-147. (Ich hade nur diesen, zum Gesehe er- 
hobenen Entwurs zur Hand. S. noch Archiv fur civil. Prax. III. 
S. 291.) 

82) Kabinetsordre v. 13. Dezemb. 1826 und Ministerialverordn. v. 7. 
Sept. 1827. Ianke, uber d. Schiedsmanns-Institut im Preutz. 
Staate. Berlin 1836. 

33) Kabinetsordre v. 14. Aug. 1832. Ministerialverod. v. 26. Sept. 
1832. 

34) G. z. N. Vaierischer Entw. v. 1827. 8. 112 - 117. v. Reibenitz. 
Ideal einer Gerichtsord. l S. 179. 
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tnngen, insbefonbere ben richterlichen Suhnverfudien und 
ben Schiebsrichtern , burfte aber zur ©uuge hervorgehen, 
bay ber ©egenstanb in feiuer Prufuug grotze Schwierigkctten 
darbietet, unb bast, je mehr man auf Erfahrungen Rucksicht 
nehmen must, man attch um fo weniger ber comparativcn Be- 
hanblung entbehren faun. Diefe uuterlcgt abcr ber Critif 
einen Stoff von groher Manuigfaltigfeit, wie eine fluchtige 
Ansicht ber angebeuteten Materialien, bie uoch lange nicht 
erfchopft feyn burften , fchon hiulauglich uachweist. Ich be< 
absichtige bem ©egenstanbe, fo balb mir Mutze vergonut 
ist, eiue attsfuhrlichere Betrachtuug zu wibmen, nub barf 
mid) beshalb hier auf wenige Vemerfuugen beschranfeu. Da 
bie Zunabme ber Prozesse hauptfachlich als Eiufuhrungsgrunb 
ber Vergleid)saustalten erfcheint, fo wirft sich vor allem bie 
Frage auf: ob beun bie Zunahme in fo ubcnafcheubent Matze 
wirflich statt gefuubeu bat? worm hiervou ber ©ruub liege: 
ob bieser nicht eben fo wohl erfreulicher als bebeuflicher Na- 
tur fey? ob Vergleichsaustalten wirflich ein tauglichcs Mittel 
stub, uicht blos cutstandene Differeuzen auszugleid)cn nub fo 
Prozesse im Keimen zu ersticken, fondern auch bie Eutstehuugs- 
grnnbe jeuer Differeuzen fur bie Zufuuft zu vcrtilgen > deun 
biefes letztere burfte boch bas eigeutliche Problem ber ©e- 
fetzgebttug feyn, wenn es sich barum haubelt, die Nachtheile 
zn eutferuen, bie burd) bie Ueberhanbnahme ber Prozesse als 
Folge von Rechtsstornngen eutstehen. Ich will hier nicht 
wleberholen, was bafur gefagt ist, batz Zunahme ber Prozesse 
anch als erfreuliche Erfcheinnng betrachtet werben kann '^), 
foubern blos baran erinnern, batz neben grdtzner Bevolke- 
rung nnb lebhasterem Verkehr, hauptfachlich veranberte Ein- 
richtungen in ben bnrgerlichen Verhaltniffen bie Gerichte zu- 
ganglicher, nnb bie Rechtsfuchenben mil bem Anrnfen rid)- 
terlicher Hulfe vertrauter gemacht, unb bie Rechtsfprechung 

35) Gonuer. Motive. S. 220. ff. Mittcrmaler. d. g. d. b'lrg. 
Proz. l. S. tSl- 
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mehr auf einzelne Behorben zusammengebruckt haben, wo< 
burch bann naturlich ber Anbrang ebenfalls fuhlbarer, unb 
dem Staate kostspieliger wirb, weil er stets bie Arbeitskrafte 
ber ©erid)te vermehren, unb baneben gleichwohl bie Ruck- 
stanbe wachsen sehen must, man benke nur an bie Aufhebung 
ber Patrimonialgerichte, stanbesherrliche ©erid)te unb bergl. 
Die aliere 3eit hatle bas Rechtssprechen uach wahrhaft prak^ 
tischen ©esichtspunkteu unter gar manchcrlei Behorben ver- 
theilt; wo eigentliche ©emeinbeverhaltnisse , technisd)e ©e- 
sichtspunkte elner ©esellschaft, z. N. ber 3nnfte, zur Sprache 
kamen, ba bestanben Morgensprachen ^) , Felbklagen, Pfan- 
bungen u. bgl. hatten ihre Dorf- unb Rugegerichte, Ehe- 
haftSversammlungen, bei anbern Sachen, wobei Kunstkennt- 
nist entschieb, Bau-, Muhlenstreitigkeiten, wurben vor allem 
Sachverstanbige gehort, Bau- unb Kunbschaftsmanner, bie 
leichter ausglichen "), Iustiz- unb Administration war nicht 
getrennt, bie Bezirke kleiner, ber Beamte kannte seine Leute 
unb ihre Verhaltnisse, unb bas Richterpersonal wed)selte 
nicht so haufig, wie h. z. T.; ber Richter konnte also neben 
Personal- unb Eachkenntnitz in seinem kleinen slmtsbezirke 
auch bie Person bes Vertrauens werben, wahrenb jetzt in 
bieser Beziehung alles anbers ist; Abvokaten mischten sid) 
weniger in alle Rechtsstreitigkeiten , ihre 3ahl unb ihre Be- 
burfnisse waren geringer, bie Theilung bes ©runbvermogens 
hatte ben Besih noch nicht unsicher gemacht, unb bie ©rund- 
eigenthumer noch nicht in grd^erem Verhaltnisse vermehrt, 
als )eht bie Prozesse, auch bie ©ewerbsftelheit hatte zwar 
noch nicht ihre guten Folgen, aber auch bie schlechten uicht 
herbeigefuhrt ; in manchen Streitigkeiten war ehemals schwerer 
ein gunstiges Resultat fur ben Klager zu erzielen, z. V. bei 

36) S. jeht noch Bremer G. O. v. I. 1820. §. 21. ff. u. 8. 289. 
Die Anstalt der 6on»vil8 «l« I'tu«l'lz0liiul:8, nach dem franzosischeu 
Gesetze v. 18. Marz 180S, und dem Decrtt v. g. August 1610. 
wodurch die Competenz rrweitert wurde. gehort auch hierher. 

3?) Vlittermaier. d. a. d. b. Proz. » S. si. ff 



346 Lin be, uber legislative Thatigkeit 
Ehestteitigkeiten. Wenn mit biesen unb vielen anbetn ithn- 
lichen Vethaltnissen eine Zunahme bet Rechtdstteitigkeiten vot 
ben mit Iutisten besetzten Getichten uothwenbig sichtbat wet- 
den mustte, fo ist nicht auzunehmen, bast Vetgleichdanstalten 
zunachst anbete Witkung autzern wetben, ald in einet Masse 
von Sachen bad Geticht zn etletchtetn. Ed ist zut Zeit noch 
nicht einmal audgemacht, ob bie neueten Vetgleichdanstalten 
nicht meht Ptozesse ind Leben tufen , ald sie butch Vetgleiche 
beseitigen. Ich will hiet nicht auf bad hinbeuten , wad bet 
Ptafibent eined ehemaligen franzos. Getichtdhofd von man- 
chen Kriebeusgetichten autzette, bah namlich bie Vetgleichd- 
vetfuche kein anbeted Refultat haben, ald bad Ftiebendge- 
tlchtdpetsonal von ben beabsichtigten Ptozessen in Kenntnitz 
zu fetzen, basi Ftiebendtichtet unb Getichtdschteibet sich ald- 
dann in Rathgebet bet Pattheien vetwanbeln, unb bie Agen- 
ten bilben, welche ben Abvokaten bie Ptozesse zuschicken, in- 
dem sie in biefet Makelei meht Vottheile, ald in bem Vet- 
gleichsttften, fanben; benn biese Etscheinung butfte boch fel- 
ten, unb bie Ansicht erotbitant feyn; abet bie Thatsache ist 
hdchst beachtungdwetth, batz in Ditnematk unb Notwe- 
gen, feit bie Vetgleichdeintichtungen in Uebung sinb, bie 
Stteitfachen in einem Staunen ettegenben Vethaltnisse zns 
nehmen '^). Iebenfalld ist ed wunschendwetth , batz auch in 
diefet Hinsicht angestellteBeobachtungen mitgetheilt wetben "-). 

2) Dad gemeine beutsche Recht hat bie Verwanbtschaft '") 
bed Richtetd mit einet Patthei, in gewissen Gtaben, ald 
einen Gtunb bettachtet, bet ben Nichtet allgemein unfahig 
mache, fut bie vetwanbte Patthei zu tichten. Nach allge- 
meinet Bettachtungdweise ist biefet Unfahigkeitdgtunb nicht 
aud einem Mangel bet zum Richtetamte etfotbetlichen Ei- 
genfchaften abznleiten, foubetn aud jenet Besotgnitz, welche 

38) Rothe. Veitr. S. 508. Paulsen a. a. O. S. 454. ff. 
I8») Vgl. vorzugl. noch Puchta tm Arch. f. clv. Prax. XlX. N. 8. ̂ 0. 
39) Fr. 10. dojuri8d.2, I. l>. b. do inHur. 47. 10. LtNde, Leyrd. 

d. livilproz. 5 79. 
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bie ©esetze baruber hegen, bag bag Richteramt, wenn eg 
utit Net'gungen in Collision gerathe, leicht ntitzbraucht wer- 
ben konne. Die Gesetze habett fonach einen blotzen Ver- 
bachtggrmtd zum U ufahigke its grunb erhoben. Der Un- 
terfchieb, ob em Verhaltmh blog alg em Recufationg- 
grunb, ober alg em Unfdhigkeitg grunb, bas Richteramt 
augzuuben , betrachtet wirb , ist rucksichtlich ber prozessuali- 
fchen Behanblung unb ber Folgen von grotzer Bebeutung. 
Wenn ein Unfthigleitggrunb vorhanben ist, ft ist ber Richter 
nicht blog ber Pflicht, Recht zwfprechen, kberhoben, fon- 
bern eg ist ihm gerabezu bie Vefugnitz, Recht zu fprechen, 
genommen. Vorhanbene Unfahigkcitggrunde in ber Person 
beg Richterg ziehen Nid)tigkeit seiner richterlichen Hanblun- 
gen nach sich, wenn auch kein streitenber Theil bie Unfahig- 
keit in ben Formen ber Recusation znr Sprache gebracht 
hatte. Der blog verbachtige Richtcr wird rvst burd) bie, aus 
Betreiben einer Partbei erfolgte Verwcrfung unfahig; ber 
burch bag ©efetz fur unsahig erklarte Richter aber, wirb 
nicht erst burch bie Verwersung, fonbern ist, well er ver- 
bkchtig erfcheint, fchon im Voraug burch bag ©efetz fur un- 
sahig erklart, richteramtliche Functionen augzuuben. Darum 
haben manche Gefctze, big zu bestimmten naheren ©raben 
ber Verwanbtschaft ober Schwagerfchaft, ben Richter fin un- 
fithig, in ber entfernteren aber nur fur verbkchtig erklart. 
Die Prozeygefetze beg ©royherzogthumg Hessen hatten sich bie- 
sem, in ber Natur ber Sache liegenben, unb gemeinrechtlich 
besolgten, Systeme stetg angeschlossen; unb ingbesonbere ha- 
ben bie P. O. v. 1724 II. 10. §. 1. unb bag Kanzlelregle- 
ment v. 1724 §. 91. baran wohl nichtg anbern wollen. Erst 
bie O. A. ©. O. v. 1777. V. Z. 4. reeipirte rucksichtlich ber 
©rabe ben Grundsatz ber Ehurfurstl. Hessischen O. A. ©. O. 
v. 1746 wortlich, wornach auch bann, wenn nicht von ben 
nachsten ©raben ber Verwanbtschaft ober Schwagerfchaft bie 
Rebe ist, fonbcrn noch im achten ©rabe ber Verwanbtfchaft 
ober Schwagerfchaft, bie Rid)ter angewiefen werben , sich ber 
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Theilnahme an bem ©eschafte ber Rechtdsprechung zu ent- 
halten; eine Vehanblungdweise bed Gegenstanbed, bie sich 
auch in anbern alreren ©esetzen sinbet. Dieser ©runbsah 
ist aber, rucksichtlich ber Audbehnung ber Verwanbtschastd - 
unb Schwagerschaftdgrabe, exorbitant, unb von keiner spa- 
tercn Gesetzgebung angenommen. Ald bie Rechtdpstege bed 
©rotzherzogthumd jenen blod fur bad Oberappellationdgericht 
geltenben ©runbsah aber fur alle Gerichte anweubbar erklirte, 
hielt sich bie ©esetzgebung fur gebrungen, einzuschreiten, unb 
ed erfolgte unter bem 26. Iuni 1836 ") ein ©esetz, bie Un- 
fahigkeit unb Necusation ber Nichter wegen Verwanbtschaft 
oder Sd)wilgerschaft mit ben Partheien betr., bed Inhaltd. 
Art. 4. ,,Die zwischen bem Richter (Collegialrichter unb Ein- 
zelrichter ) unb ben Partheien bestehenbe Verwanbtschaft ober 
Schwagerschaft bid zum vierten ©rabe romischer Computa- 
tion cinschliehlich, schlieht jenen von ber Theilnahme an ber 
Behanblung unb Entscheibung ber Sache and; auch sinbet 
cine, lcdiglich auf Verwanbtschaft ober Schwagerschaft in 
entfernteren ©raben gestutzte Recusatlon nicht statt." Art. 2. 
,,Diesed ©esetz ist nur auf bie Provinzen Starkenburg unb 
Oberhessen anwenbbar; ed erstreckt sid) auf alle baselbst an- 
hangigen Civil- unb Criminal -Sachen." 

Dad Gesetz hat hiernad) ben ©runbsah aufgestellt, bast 
fernere Verwanbtschaftd- unb Schwagerschaftdgrabe, i'lber ben 
vierten Grab hinaud, auch nicht einmal mehr Recusa- 
tiondgrunbe seyn sollen. Diesed ist consequent unb noth- 
weubig. Denn inbem ber ©esetzgeber ein Verhaltnitz, bad 
ursprunglich blod unter ben ©esichtdpunkt eined, and mog- 
lid)er Neigung zur einer Parthei, hervorgehenben Verbachtd 
fallt, zum Unfahigkeitdgrunbe zur Audubung bed Richteramtd 

40) Reg. Bl. No. 34. S. 369. Landstsnd. Verhandl. d. II. Kammer. 
Veil. Bd. I V. 422. 423. 443. Berath. Protok. Bd. VI > Protok. 
141. S. 7. P. 142. S. 36. Beilagen, Bd. IV. Veil. 4S4. - Ver- 
handlungen der I. Kammer. Veil. Bd. II. S. SS8. Protok. Bd. 
tt S 1168. 1173. 
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crhebt, kann basselbe Verhaltntst nicht mehr ald blotzer Re- 
cusattondgrunb in berselben ©esetzgebttltg betrachtet werben. 
Matt muh wohl annehmen, batz, ba ber ©esetzgeber eintnal 
sich batnit befastte, gu ermessen, wie weit Verwanbtschaft 
unb Sd)wagerschaft gum Nichteramte unfahig mache, er ber 
Willkuhr ber Partheien unb bem Ermessen bed Richteramtd 
keine noch welter greifenbe Verfitgung gugugestehen, bie Ab- 
sicht haben konnte. Von bieser Anstcht audgehenb, hatte bte 
elste Kammer ben Wttnsch audgebruckt, am Enbe bed Art. l. 
bad Wort ,,lebiglich" gu streichen , well sonst bte Fassung bed 
Artikeld gu ber Annahme fuhren konne, ald wenn ber Ver- 
wanbtschaftd- ober Schwagerschaftdgrab , ber fur sich allein 
keine Vesurchtung gu unpartheiischer Rechtdpstege mehr bar- 
btete, doch nod) geeignet sey, einen anbern Verbachtdgrunb 
gu verstarlen ^^). Die gweite Kammer sttzte aber biese An- 
nahme ald burch ben ©esetzedentwurf unterstellt, voraud, 
unb wunschte gerabe barum bie Veibehaltung bed Wortd 
,,lebiglich". Da bad Wort im ©esetze beibehalten wurbe, 
so ist dasselbe nun auch bahin gu interpretiren : bast entfern- 
tere Verwanbtschaftd - unb Schwagerschaftsgrabe, uber ben 
vicrten hinaud, stetd abminiculirenbe Recusationdgnmbe 
bleiben. Hierburch ist ed ber ©ewalt ber Partheien unb bed 
Richterd wieber anhetm gegeben, burch Necusation benselben 
Effect fur fernere Verwanbtschaftd- unb Schwagerschaftd- 
grabe gu schaffen, ben bid gum vierten ©rabe bie Verwanbt- 
schaft bewirkt; eine Folge, bie bad Gesetz seinem alleinigen 
Zwecke nad) gu verhinbern beabsichtigte. Bid gu biesem ©e- 
setze war im ©rotzherzogthum Verwanbtschaft unb Schwager- 
schaft nur Unfahigkeitd- nicht auch Recusationdgrunb; nun 
sinb sie beibed, ohne batz bestimmt ware, bid gu welchem 
Grade benn von Verbachtigkeit gesprochen werben kann. Von 
neueren ©esetzen leibet bad Babische") an bemftlben Fehler, 

41) Verhandl. dec I. Kammer. Veil. II. S. 8?t. 
42) P. O. v. 1832. §. 69. Nach §. SS. macht nur der 2te Verwandtlch. - 

und Schwcigerschaftst Grad unfahig 
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unb zwar in noch grdtzerem Matze; vermieben bagegen haben 
ihn bie Bremer43) unb Hannover'fchen ") Gefetze. Auch 
barauf ist nock) aufmerksam ztt machen, bast bas ©efeh, gleich 
ben angefuhrten unb anbern ©esetzen") von Partheien (in 
ber vielfachen Zahl) spricht, unb babttrch bie Controverfe 
abfchneibet: ob: wenn ber R'chter mit beiben Partheien in 
gleichem ©rabe verwanbt fey, ber Unfichigkeitsgrunb fortfalle. 

3) In Bezug auf bie Competenz ber ©erichte sinb meh- 
rere Abiinberungen getroffen. 

») Dttrch ©eseh v. 1. Septbr. 1835 ift bie Summe von 
100 Francs, auf welche bie Competenz ber Friebensrichter 
in ber Provinz Rheinhessen in rein personlichen unb Mobiliar- 
Klagen, mit Vorbehalt ber Appellation burch Art. 10. bes 
Decrets v. 24. Aug. 1790 befchrankt war, auf bie Summe 
von 140 Gulbenerhoht 4«j. Veibe Kammern hatten um Erho« 
hung ber friebensrichterlichen Competenz auf 200 ©ulben ge- 
beten, worauf bcr Gefetzgeber nicht einging, bamit bie ber 
friebensgerichtlichen Competenz unterworfenen Klagen nicht 
ben Charakter ber ©eringfugigkeit verlieren, unb bie ©e- 
schafte ber Friebensrichtcr nicht zu fehr vermehrt werben follten. 

b) Sobann wurbe, burch ©ef. v. 25. Marz bie in ber 
P. O. v. 1724. I. 7. §. 1. fur Berufungen von ben Unter- 
gerichten an bte Mittelgerichte ber Provinzen Oberhessen unb 
Ttarkenburg auf 20 ©ulben bestimmte Appellationsfumme 
auf 35 ©ulben erhbht 4'). 

4s) Vremer G. O. §. 292. Unfahig macht der dntte Verwandsch.- 
und Schwagerschafts - Grab. 

44) Hannov. U. G.O. § s. Unfahigk. bis zum Sten Grade der Ver- 
wandtschaft und Schwagerschaft. 

45) <&. aucf) Oldenburg, tyro*. * fteflfement &. 1324. §. 86. a. <£. u. 
Code de proc. civ. Art. 378. 

46) Reg. Bl. v. 1835. Nr. 40^. S. 365. 
47) Reg. Bl. v. 1836. No. 18. S. 199. Zu bemerken lst, datz vor 

der P. O. v. 1724. die Appellationssumme 20 Gold gulden betrug, 
und auS Verseh en mit 20 Gulden in die P. O. v. 1724 uber- 
ging. Die AppeUationssumme war also von 1628 bis 1724 in Hes- 
sen ho her, alS sett dem Gesetze vom 26. Marz 1836. 
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o) Durch ©efeh Don bemfelben Tage wttrbe bie in ber 

P. O. D. 1724. II. 11. A. 3. fur bie Zulafsigkeit bes Rechts- 
mittels ber ReDifion bei ben Mittelgerichten bestimmte 
©umme Don 150 ©ulben, jeboch nur fur biejenigen ©achen, 
in welchen bie Hofgerichte ber ProDinzen ©tarkenburg unb 
Oberhessen in zweiter Instanz erkannt haben, auf 250 
©ulben erhdht 4«); unb 

6) enblich burch ein ©efetz Don bemfelben Tage, bie im 
§. 5. Tit. 1. ber proDifor. O. A. ©. O. D. 5. Aug. 1804. 
enthaltene Bestlmmung, welche fo lautet: ,,Bei folchen Ap« 
pellanten, bie sich zum Armenrechte qualificiren, . . . foll auf 
bie ©rdye bes ©treitgegenstanbes, wenn berfelbe nur nicht 
unter bem Nerthe Don 50 ©ulben ist, nicht gefehen werben," 
aufgehoben ^'). 

4) Bekanntlich sinb im rdmifchen Rechte bie Restitutionen 
ber Minberjahrigen burch kaiferl. Refcripte auf Communen, 
oivilates, roZpublicae , attsgebehnt "). Das Wefen ber ro- 
mischen civitateg ober roipublicaa bestanb in ber felbststan- 
bigen ^ommunalDerfassung ^'). Da nun in Deutfchlanb bie 
Lanb- unb Dorfcommunen regelmatzig eine felbststanbige 
ComnntnalDerfassung in jenem Sinne hatten, fo tonnte die 
Allwenbung bes fraglichen Rechtsgrunbsahes auf sie auch 
keineln 'lnstanbe unterliegen. Dagegen laht sich nicht bewet- 
fen, l jenes PriDilegium ben Gemeinben aus bem Grunbe 
zuerkannt fey, well sie ihre Angelegenheiten nicht felbst be- 
forgen, fonbern burch Vorsteher beforgen lassen, gerabe urn- 
gekehrt hatten bie asoloscentes , b. h. biejenigen Minberjkh- 

48) Reg. Vl. v. «5S. G. 200- 
49) Reg Bl. v. 183S. S. 200 ff. V«rgl. me in Handb. 0ber die 

Rechtsmittel. I. E. 405. 
50) Fr. 78. §. 1. de legat II. (31.) Conit. 3. de jure reipobl. 11, 

29. Const. 1. de off. ejut etc. 1, 50. Surety a rbt, tie Se(re 
»on ber ©ieberemfe^ung in Un vortaen Stand. (S&ttmg. 1831. 
§. 16. 6. 257. ff. 

51) v. Tavigny, Gefch. d. rom. Rechts im Mittelalter. I. G. 16. ff. 
Urchlv f.Elvlt. Pearls. XX. Nd. , H. 2t 
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rigen, benen nrfprttnglich jened Privilegium bewllligt war, 
unb analog auf Communen angewenbet wurbe, regelmatzig 
keine Vormunber. Man kann beshalb b. z. T. ben Com- 
munen bad Privileginm nicht bcshalb entziehen wollen, well 
in ber grdtzern Selbststanbigkeit berselben ber ©runb ber 
Verleihultg fortgefalleu ware52), sonbern ber ©runb kann 
blod in Anrathung ber ©csetzgebnngspolltik liegen , unb barin, 
batz bie Ausbehnung biesed Privilegiumft im romifchen Recht 
auf civitateg in ber That mit nichtd gcrechtfertigt, burd) 
nichtd geboteu war, unb in unsern heutigen Verhaltnissen 
noch mehr stdrt, aid ehebem. Darum halten wir bad GroKH. 
Hess. Gesetz v. 21. Iuni 1836, welched audspricht: bah bie 
Gemeinben auf bie, ber Minberjahrigen , ald folchen, zuste- 
henben Rechte keine Anspruche haben ̂'); fur vollkommen 
gerechtsertigt, wie benn auch anbere Staaten, z. B. O ester- 
reich unb Preutzeu/ benfelben ©runbfatz befolgt haben. 

5) Ueber bad lebhafte Interesse, welched bie ©rosth. 
Hess. Lanbstanbe an einer zweckmatzigen Drbnung bed Ar- 
menrechtd im Prozesse, anf mehreren Lanbtagen bewiesen, 
hat sich ber Verfasser fchon bei einer anbern ©elegenheit in 
biefer Ieitschrift «4) audgesprochen. Der ©egenstanb ist nun- 
mehr burch ein Gefeh v. 29. Marz 1836 geordnet "), welcbed 
folgenbed versugt: 

62) Mehr um diesen Gesichtspunkt drehten sich die Kammerverhandlnn 
gen. S. Verhandl. d. II. Kammer. Veil. Bd. IV. Veil. 424. 
425. 440. Protok. Bd. VII. P. 410. S. 2 Verh. d I. Kammcr 
Veil. Bd. II. S. 828. Protok. Bd. II. S. <l57. 

58) Reg. Vl. v. 1836. No. 32 S. 342. 

54) B. XVII. S. 56. ff. 
55) Reg. Vl. v. 4836. No. 49. S. 209. ff. Dazu eine Instruction 

v. 25. April 4836. im Reg. Vl. No. 23. S. 258. ff. Die landst. 
Verhandl. s. m. in Verhandl. der II. Kammer. Veilagen, Bd. I 
449. 450. 194. Protokolle, Bd. II. Protok. 39. S. 32. Prot. 40. 
S. 4. Neilagen. Bd. III. 349. Protok., Bd. VI. Prot. 445. - 
Verb, der I. Kam. Veil. Bd. I T 292. Protok. Vd. 4. V. 823 
-345. S. 399. ff. 



im Grostherzogthum Hessen. 323 
,,Art. 1. Die Wohlthat beg Armenrechtg besteht in ber 

einstweiligen, big zu besseren Vermdgengnmstanben bewillsg^ 
ten, Nefreiung von Stempel unb Taren, ©ebuhren bes Gc^ 
richtg- unb Actuariatgperfonalg, fo wie dcr Gerichtsbirner 
unb fonstigen Hulfgbeamten ber Iustij, ferner von bcn Ko 
sten ber, ben Armen beigegeben Anwalte, von Hinterlcgmtg 
ber Verlustgelber unb von ber Ttellung einer Caution wegen 
der Kosten bes Gegners unb bessen etwaiger Nieberklage; 
sie befrelt aber bie Armenparthei keinegwegg von ber Vezah- 
lung ber, bem Gegenthell verurfachten Kosten, wenn jenc 
zur Grstattung berfelben verttrcheilt wirb. 

Die Nohlthat beg Armenrechtg kommt auch Auslaudcrn 
ju statten, wenn in bem Slaate, welchem fie angchdnn, 
Unfere Unterthanen gleiche Vergiinstigung gentetzen. 

Art. 2. Sinb in einzelnen Fallen Diiitcn nnb Trans- 
portkosten beg ©erichtg ober ber Anwalte, Zengen-, Crper, 
ten- unb Inferat- ©ebuhren, nach strenger Prufnng bes Ge- 
richts, burchaug nicht zu vermeiben, fo werben bicfe Kosten 
burch unfer Mlnisterinm beg Innern nnb dfv Instiz anf dic 
Staatskasse angewiefen. 

Art. 3. Wer veranlastt ist, alg Klager ober Beklagtcr, 
elnen Rechtsstreit zu fuhren unb zttm Armenrccht zugclassen 
feyn will, must bem ©erichte, bei welchem er ansgettcten ist, 
ober auftreten will, nachweifen, bag er nicht so viel Nermo 
gen besiht unb anch nicht fo viel burch korpcrliche ober gci- 
stige Kriifte, weber jeyt, noch tm Lattfe beg Prozosses, auf 
zubringen vermag, als zum Bctrieb besselben, nebeit bcn 
nothwenbigsten Lebengbcdurfnissen fitr sid) und diejenigcn, 
welche er alimentiren mntz , erforbcrlich ist. 

Art. 4. Das ©ericht pruft biese !)cachweise; eo beruct- 
sichtigt nur bag vorhanbene Vermogen unb bie Erwerbgquel- 
leu, nicht aber etwaige Schulben, es bringt ben muthmag- 
lichen Kosteuaufwanb in Anschlag unb verweigert ober bewil- 
ligt bag Armenrecht; bie Newilligung gefchieht immer nur 
ftr einen Rechtsstreit unb auf eine bestimmte, bem Ermeffen 
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bed Gerichtd llberlassen, jeboch nie auf langere 3eit ald jwei 
Iahre nach beren Ablauf Don neuem nachjufuchen unb ju ent« 
scheiben ist; bie Bewilligung tann aber auch, sofern Deran- 
berte Vermogend- ober ErwerbdDerhaltnisse inmittelst eintre- 
ten, jeber 3eit wieber entjogen werben. 

Wie bie Nachsuchenben bei Erbringung ber ihnen oblie- 
genben Nachweife unb bie Gerichte bei Prufung ber Vermo- 
gend- unb ErwerbDerhaltnisse Don ben Ortdvorstanben ober 
fonstigen Beamten zu unterstutzen sinb, wirb burch besonbere 
Instructionen bestimmt werben. 

Art. 5. Ehe bad Gericht bie Bewilligung audfpricht, 
fchreibt ed bem Gegner ber Armenparthei eine unerstreckliche 
Frist (Nothfrist) Don 14Tagen Dor, binnen welcher ed bem- 
felben gestattet ist, bie Acten einzusehen unb feine Bemer- 
tungen bem Gerichte auf stempelfreiem Papier Dorzutragen; 
eine Verhanblung zwischen ben Partheien finbet hieruber nicht, 
fonbern nur ein Verfahren Don Amtdwegen statt unb eben fo 
wenig ist ber Gegner ber Armenparthei befugt, gegen biefe 
fofort etwa erfolgenbe 3ulassung zum Armenrechte sich be- 
fchwerenb an ben hoheren Richter zu wenben. 

Art. s. Wirb bad Armenrecht abgeschlagen, ober fpa- 
terhin wieber entzogen, fo steht ed bem Nachfuchenben, wenn 
ber Streitgegenstanb ble appellatlondfthige Groye hat, frei, 
innerhalb einer unerstrecklichen Frist (Nothfrist) Don 14 Ta- 
gen bei bem Gerichte zu erkttren, bag unb aud welchen 
Griinben er an ben hdheren Richter, beziehungdweife Don 
biefem an bad oberste Gericht, ben Recurd ergleife, wohln 
fobann, ohne weitere Verhanblung, bie Acten zur Entfchei- 
bung einzufenben sinb. Wirb bad Armenrecht in erster , ober 
in ber Recurdinstanz, abgefchlagen, fo werben stmmtliche, 
burch bad gerichtliche Verfahren entstanbene, elnstweilen vor- 
gemerlte Kosten gegen ben Nachfuchenben beigetrieben. 

Art. 7. Wirb nach Verwilligung bed Armenrechtd bem 
3ugelassenen nachgewiefen , bast er in Bezug auf stine Ver- 
HHltniffe Thatfachen, welche bte Wohlthat bed Armenrechtd 
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aufgefchlossen haben wurden, Derfchwiegen ober in Nbrebe ge- 
stellt hat, fo ist Don bem ©ericht, zugleich mit ber Entzie- 
hung bed Armenrechtd , gegen ihn eine ©efangnitzstrafe Don 
8 Tagen bid 8 Wochen, Dorbehaltiich ber Strafe etwaiger 
Mfchung, audzufprechen; auch werben bie bid bahin ent- 
stanbenen Kosten gegen ihn beigetrieben. 

Art. 8. Ist ber Rechtdstreit , fur welchen bad Armen- 
recht gebeten wirb , bei einem Stabt - ober Lanbgericht an- 
hingig zu machen, ober fortzufehen, fo hat bad ©ericht im 
Anfang, fo wie geeigneten Falld im Verlauf bedProzessed, 
zu prufen , ob ber behauptete Anspruch offenbar , ober muth- 
maglich ald ftwol erfcheint, unb in biefem Falle ben Nach- 
fuchenben Dom Beginnen ober Verfolg bed Prozessed, unter 
Nerwarnung Dor Strafe, burch zu Protokoll zu bemertenben 
Vorbehalt abzumahnen. 

Art. 9. Ist aber ber Nechtdstreit bei einem hbheren ©e- 
richte anhangig zu machen, ober fortzufetzen, wohin auch 
Rechtdmittel (jeboch mit Audnahme ber in Art. 6 erwahn- 
ten ) , ober f. g. auhergerichtliche Beschwerben gegen Erkennt- 
nisse ober richterliche Verfugungen, gehoren; fo hat ber Offi- 
cialanwalt bed Armen im Anfang, fo wie geeigneten Falld im 
Nerlauf bed Prozeffed , bie im Dorhergehenben Artikel Derorb- 
nete Prufung unb beziehungdweife Abmahnung Dorzunehmen, 
auch Don biefer, jeboch ohne Angabe ber MotiDe, bem ©e- 
richt, welched in ber Hauptfache entschieben wirb, Anzeige 
zu machen. 

Diefer Anzeige wirb dffcntlicher ©laube beigelegt. 
Art. 10. Beharrt bie Armenparthei auf Fortfetzung unb 

fallt bie Entfcheibung gegen ste aud ; fo wirb Don bem ©ericht, 
zugleich mit biefer Entfcheibung unb ohne weitere strafrecht- 
liche Verhanblung , eine Gefangnisistrafe Don 8 Tagen bid zu 
8 Wochen gegen bie Armenparthei Derhangt, unb zwar nach 
Mafigabe ber grotzeren ober geringeren FriDolitLt, fo wie 
bed burch folchen Mihbrauch bed Armenrechtd bem ©egner 
Derursachten groheren obcr geringeren Schabend. 
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Ausnahmsweise barf ber Richter von einer solchen Strafe 
absehen, wenn er aus ben Acten bie genugenbe Uebergeugung 
schopft, bast ber gum Armenrecht 3ugelassene in gutem ©lau- 
ben gehanbelt hat. 

Art. 11. ©egcn bie in ben Fallen ber Art. 7. u. 10. er- 
laffenen Straferkenntlliffe sinben Rechtsmittel statt, unb zwar: 

a) unbedingt, wenn beren in ber Hauptsache, begiehungs- 
weise wcgen bes entzogenen Armenrechts (Art. 6.), er- 
griffen worben unb formoll gulassig sinb; austerdem aber 

b) nur insofern, als uberhaupt gegen Straferkenntnisse 
Rechtsmittel ergriffen werben konnen. 

Art. 12. Die in ben Art. 7 unb 10 angebrohten Stra- 
fen haben ben Verlust bes Staatsburgerrechts nicht gur Folge. 

Art. 13. Kommt ber gum Armenrecht 3ugelassene spa- 
terhin in bessere unb gwar in solche Verhaltnisse, welche, 
waren sie gur 3eit bes bewilligten Armenrechts vorhanben 
gewesen, biese Bewilligung ausgeschlossen haben wurben, so 
ist er gur Nachgahlung alles besjenigen verbunben, was er 
aus ben ©runb bes ihm ertheilten Armenrechts nicht ge- 
leistet hat. 

Art. 14. Die Prufung unb Entscheibung ber Frage, ob 
ber Fall bes Art. 13 eingctreten sey, steht bemselben ©ericht 
gu, welches bie 3usassung zum Armenrecht ausgesprochen 
hat, ober gegen bessen Entscheibung sie von bem vorgesetzten 
Gerichte ausgesprochen worben ist; unb sinbet hieruber keine 
Nerhanblung gwischen ber Armenparthei unb bem Fiscus, 
beglehungsweise bem Ofsicialanwalte, sonbern nur ein Ver- 
fahren von Amtswegen statt. 

Alt. 13. Die Armenparthel erhalt elnen Offieialanwalt, 
aus ber 3al)l bcr offentlichen Anwalte unbebingt, wenn ber 
Rechtsstreit bei Unserem Oberappellations - unb Cassations- 
gericht, ober dei Unseren Hofgerichten gu fithren, ober bahin 
gu bringen ist, autzerbem aber, b. h., wenn bei einem Un- 
tergericht gu handeln ist, nnr bann, wenn sie entweber 

a) burch Kvanklichteit ober ©ebrechlichkeit verhinbert ist, 
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in Sclbstperson vor Ocricht ju ersd)einen, uud sich iu 
ihrer Familie Niemanb finbet, ber gccignet uub bereit 
ist, sie ju vertreteu; ober weuu sie 

b^ welter aid 6 Stnnden vou bem Gerichtssitze entfernt 
wohnt, unb wenu ihrc Rechtssache uicht von ber Be- 
fchaffenheit ist, bag ed zu beren Betreibung nur ein- 
fache Anrufungdvortrdge bebarf; vber enblich 

c) wenu sich bad Gericht, nach vollstdnbiger Aufuabme 
ber Materialieu zu Protololl, uberzeugt, bag, unge- 
achtet ber ihm obliegenbeu Pstid)t, bie zur rechtlicheu 
Beurtheilung notdwenbigeu Thatsachen, gehorig zu er- 
forfcheu, bie Armenparlhei bennod), wegeu besoubere 
Nerwickeluug ober Schwierigkeit ber Verhdltnisse , auger 
Stanb ist, ohne einen Anwalt ihre Rechte zu wahreu. 

Der Umstanb, bag ber Oegner burch eiueu Anwalt ver- 
treteu ist, berechtigt bie Armenparthei nicht, bie Beigebung 
eiued Offtcialanwaltd zu verlangeu. 

Art. 16. Dcr Officialanwalt, welcher bie Nechtsan- 
fprud)e feined Clienten fur nnbegrunbet erachtet, mug, wenu 
letztere, ungeachtet ber Abmahnung, anf Fortfehung besteht, 
bie Thatfachen, welche bie Parthei behauptet, unb bie Vitte, 
welche sie barauf grunbeu zu konncu glaubt, bem Gericht 
vortragen. 

Art. 17. Die Wohlthat bed Armenrechtd erlifcht vou 
felbst burch ben Tob bed Armeu, fo wie burch Ablauf ber 
Zeit ober Beenbiguug ber Rechtdfache, fur welche sie verlie- 
hen ist." 

Dad Gesetz hat bie Mittel, welche man anwenben kanu, 
bamit bad Armenrecht nicht ohne Orunb bewilligt, unb bad 
bewilligte nicht mitzbraucht werbeu kann, moglichst erfdiopft, 
benu ed foll bie Armuth ber Parthei hergestellt, bicfelbe auf 
bie Frivolitdt ber Sache, fo oft sich Gelegenheit bazu er- 
gibt, aufmerkfam gemacht, unb wirkliche Frivolity foll be- 
straft werben. Dagegeu wirb uack bem Gefctze vor Znlaf- 
fuug jum Armcnrechtc nicht ber Gehal-t ber Nedjtdanspruche 
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unterfucht. Die Griinbe hierfitr sinb in einem Gutachten 
ber Gefetzgedungscommifsion klar entwickelt. <ks heigt barin: 
,,Fur's erste ist es zum bei weitem grdgten Theile ganz unb 
gar unmdglich/ uber ben Grunb ober Ungrunb bes Prozef- 
fes vor angefangenem unb ausgetragenem Prozesse zu urthei- 
len. Mdglich ist es nur in fo fern als ber Afpirant Anfpruche 
formiren will/ welche feinem eigenen factifchen Vorbnngen 
nach, juristisch ungegrunbet sinb. In biefem Falle allein ist 
es mdglich, im Voraus zu urtbeilen, bah ber Proze.fi nicht 
gewonnen werben kdnne , in allen itbrigen Fiillen ist es un- 
mdglich; wie, wenn ber Afpirant ein unwahres Factum vor- 
triigt: wer kann vorausfehen, bag es unwahr fey? ober, 
wenn er eine ihm entgegenstehenbe factifche Ginrebe ver- 
fchweigt - ober Lberhaupt, wenn er ein Factum bebauptet, 
wer kann vorausfagen, ob es ihm gelingen wlrb, es zube- 
weifen, ob Zeugen bte behaupteten Umstanbe werben bejahen 
wollen ober kdnnen, wie bie Erperten ausfagen werben, was 
ble Urkunben, auf beren Ebition angetragen werben foll, 
enthalten werben, ob ber zu Verklagenbe ben Schiebseib 
ausfchwdren wirb u. f. w.? In allen biefen Fallen ist ein 
Nerurtheilen unmdglich. Freilich ein Probabilismus ber Art, 
wie etwa, basi ein Factum, wie bas, was ber Afpirant 
von feinem Gegner behaupten wolle, biefem lehtern, allen 
Umstanben unb Verhaltnissen nach, gar nicht zuzutrauen , bie 
Sache bes Armen alfo burchaus nicht probabel fey - folche 
unb ichnliche ProbabilitHten werben wohl nicht mit in bie 
Wagfchale ber Norbeurtheilung kommen follen. Ober foll 
bas Vor-Urtheil von einer Anwaltskammer unb refp. 
vom Ttaatsprocurator geftllt werben? 

Auch biefe Einrichwng fcheint nichl vorzuglich. Ginem, 
ber Prozegkosten nicht zu bestreiten vermag , bas Armenrecht 
abfprechen, heitzt nichts Anbers, als ihm bas ihm mdgliche 
Gehdr, unb mit biefem alfo auf bie wirlfamste Art von ber 
Welt, feinen Anspruch felbst abfprechen. Urn Rechtsanfpruche 
abzusprechen, sinb aber nicht bie Abvokaten, nicht bie Staats- 
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procuratoren ba; unb ed thut um fo viel weniger Noth, 
biefen Perfonen, eine folche, ihrer fonstigen Bestimmung fo 
frembe Attribution bei)ulegen, ba bad Eitt)ige, wad sie mit 
Grunb )u beurtheilen im ©tanbe sinb, bie rechtliche Conclu- 
bett) ber Klage, wie fchon erwahnt, eben fo leicht unb kur), 
unb jebenfalld formlicher unb beruhigenber, vom Gerichte, 
nach angestellter Klage, beurtheilt, unb bann auch glelch 
ald Rechtdfpruch audgesprochen werben kann. Moge aber 
bie Verweisung ber Vor-Beurtheilung an bie Anwaltdkammer 
an sich ihren Werth haben, fo wurbe boch bie Gen era lift - 
rung biefer Einrichtung unb ber Verpflan)ung auf 
biedfeitigen Noben viele ©chwierigkeiten haben, Einfuhrung 
von Anwaltdkammern unb Staatdprocuratur, ober von ©ur- 
rogaten bafkr erforbern u. bgl. - Lauter Griinbe, welche 
bafiir fprechen, nicht bie jenfeitd rheintsche Vor-Beurtheilung 
auch ftr bie biedfeitigen Lanbe ein)ufuhren, fonbern lieber 
bie Einrichtung )U generalistren , wornach itber bed Armen 
Rechtdanfpriiche erst bann abgesprochen wirb, wenn er recht- 
lich gehort worben ist." 

In Be)ug auf ben Art. tO. bed Gefehed war im Aud- 
fchutzberichte ber I. Kammer bemerkt worben : wenn man ein- 
mal ben Grunbfah angenommen habe, bast ber Arme, fobalb 
fein behaupteter Anfpruch offenbar ober wahrfcheinlich frivol 
erfcheine, vor ©trafe gewarnt werben folle, unb in Folge 
einer folchen Verwarnung gegen ben Armen eine ©trafe fur 
)ulafsig erklkre, bie ben Vermdgenben, troh gleicher unb ir- 
gerer Frivolitat, nicht treffen folle, fo fcheine ed bem Aud- 
fchusse boch immer unabweidbare Forberung ber Gerechtig- 
lett )u feyn, jene Verwarnung yiemald allein ald 
)ureickenber Grunb fitr bie Anwenbung ber Frivoli- 
titdstrafe gelten )U lassen. Alle Grunbe, bie gegen eine, 
auch nur mogliche erfchopfenbe unb grunbltche Unterfuchung 
bed materiellen Gehaltd bed von ©eiten eired Armen zu pro- 
fequirenben Rechtdanfpruchd, vor bem Neginnen bed Pro)ef- 
fed, fprachen, rebeten auch ber Forberung bad Nort, bafi 
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bic Frivolitktdstrafc bed Art. 10. nad) cinem in bcr Didcus- 
sion ber zweiten Kammcr vorgeschlagener Zusatz, nur bann 
verhangt werbcn burse: ,,wenn ber Nichter aud ben Actcn 
bic Uebcrzeugung gewonnen habe, baZ bie Armenparthei 
llicht in gutcm Glattbcn gehandelt, sonbern muthwillig pro- 
zessirt habc. Diese Fassung wurbc bedhalb fur vorzuglichcr 
gehaltcn, ald jcue von bcr zweiten Kammer vorgeschlagenc, 
unb vom ©csetzgcbcr nunmehr tm Art. 10. ,,3ludnahmdwcisc 
- hat" abopttrtc, wetl, wenn man cincnsolchcn ©runbsatz 
ald Regcl wollcn mug , cd bcr ©crcchtigkcit auch mchr ent- 
spricht, ihn gcrabezu ald Rcgcl hinzustcllcn, unb wetl cd im 
praktischen Resultatc ohnchin glcich gehalten werbcn wirb, 
ba bcr Richtcr, nach bcr cincn wic nach bcr anbcrn Ansicht, 
stctd bad Vorhanbenseyn unb bad Mag der Frivolitat prufcn 
mug, unb, ba cr burch bic Verwarnung sich schon gcwisscr- 
magen im Voraud audgesprochcn hat, unb bedhalb auch 
nicht zu bcfurchten steht , bag cr cd mit bcr Anwcnbung bcr 
Strafe zu bebcnklich nehmen wurbc. 

Bci bcr Berathttng in ben Kammcrn wurbc besonbers 
bad Princip ber ©egenseitigkeit besprochen, im Wesentlichen 
bic ©runbc fur unb wiber nahcr bclcuchtct, bic in bicscm 
Archive schon besprochen wurben, unb indbesonberc noch ber- 
vorgchobcn: bag allerbtngd in ber ©esetzgcbung ubcr bad 
Armcnrccht bic Mittcl crwartet werbcn, burch welchc frivolcs 
Proccbircn vcrhinbert wirb , wetl solchc Chtkancn bem Wohl- 
habenben besonberd ba fuhlbar werbcn, wo cr in Prozcssc mit 
Armcn verwtckelt, von bicscn, beim glucklichstcn Audgange 
bed Rcchtdstreitd, bic vorgelcgten Prozegkosten nicht wt'cber 
crsetzt crhalten kann, also, auger ber crbulbeten (Zhikane, 
auch etnen Theil seined Vermogend verlicrc, woraus sich auch 
erklart, wic hanptsachlich bic von 3lrmen ausgeubten Chi- 
kanen ed sinb, bte sich ald bte britckenbsten barstellcn. Allcin 
ed kann gleichwobl bei naherem Nachbenken uber bic Folgen 
bed ©runbsatzed der ©egenseitigkeit bed Armenrechtd boch nicht 
entgeben, dag baburch ber Cbikane, von 3lrmen audgcubt. 
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utd)t tm Gr:tngst?n Schrante geftyt, sonbern blos verhutet 
wirb, bag solche Chtkanen nad)theiliger in ihren Folgen 
werben, aid wenn sie von Vermogenberen audgeubt worben 
waren. Ob bte Uebernahme einer Parthet'enrolle in einem 

Prozesse von Frivolitat zeigt, hangt von bem Bewugtseyn 
ber Nechtmagigkeit ober Unrechtmaglgkeit bed Klag- ober 

Wiberspruchd - Gntnbed ab , niemald aber bavon, ob bte 
Parthei vermogenb ober arm ist. Weun bte Erfahrung aber 
auch bewied, bag Partheien, bte zum Armenrecht zugelassen 
werben, geneigter sinb, sich in einen Prozeg einzulassen, be- 

ziehungdweise einen solchen anzufangen, als Vermogenbe, so 
kann eine solche Erscheinung boch nicht mehr aud Frivolitat, 
aid baraud erklart werben, bag bie Verhaltnisse ber Armuth 
auch geneigter machen, unb machenmitssen, sich entschiebener 
gegen jeben Verlust bed geringen Vermogend zu vertheibigen. 
Dag ber Staat nach Mogltchkett barauf Vebacht nimmt, 
bie Unterthanen gegen frivole Prozesse in Schug zu nehmen, 
unb zu bem Enbe selbst Strafen gegen solched Beginnen aud- 
spricht, lagt sich aid zweckmagig und nothwenbig nachweisen; 
die Magregel mug aber allgemein anwettbbar seyn, ben Ver- 
mogenben wie ben Armen treffen, bie Frivolitat ber Hanb- 
lungdweise unter alien Umstanben, unb nicht blod bann tref- 
fen, wenn sie einem Armen zur Last fallt. - Ueber bie neuste 
Verthetdigung bed Prinzipd ber Gegenseitigkeit bed Armen- 
rechtd burch Sartoriud ^b) ist zu bemerken, bag bie Be- 
gritnbung auf bent Vordersatze bentht: bag wahrenb bed 
schwebenben Prozessed bie Kosten von ben Partheien nicht 
befinitiv unb unbebingt bezablt wurben. Dieser Vorber- 
satz ist mit nichtd bewiesen unb unbeweidbar. A lie Kosten, 
gerichtliche unb augergerichtlt che, werben wahrenb 
bed Prozessed befinitiv unb unbebingt vorgelegt, unb 
von bem Berechtigten empfangen; bedhalb wirb auch thre 
Ruckerstattung ald Schabendersatz verfugt. Die Richtigleit 

3S) Archiv f. c. Pr. XVIII. S 237. ff. 
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biefer Ansicht folgt aud allem, wad in ben bekanntesten Schrif- 
ten iiber bie Natur ber Prozeykosten audgeflthrt ist. Ware 
bie jenfeitige Ansicht richtig, fo wkrbe baraud auch folgen, 
batz, wenn ber Arme in bie Kosten verunheilt wurbe, nun 
ber Vermdgenbe bie an feinen Anwalt, Zeugen, Sachver- 
stanbige ober fonst veraudgabte Kosten ebenfalld von ben Em- 
pf anger n juritckforbern konnte, w5hrenb biefe nach betannten 
prozessualifchen Grunbfahen nicht einmal et'nen Anfpruch an 
ben Gegner im Prozesse machen konnen. Da nun Sar to- 
ri ud felbst fagt: ,,Hatte ber Richter bad Recht, bie Prozeg- tosten unbebtngt unb befinitiv, vor bem rechtdtrafti- 
gen Urtheile zu erheben, bann wurbe ber Verlust bed Zah- 
lenben rechtmiHig feyn , unb biefer lbnnte sich nicht itber eine 
Unbill beklagen""); fo ergibt sich, bet richtiger Priimisse, bie Richtigkelt unferer Ansicht felbst nach ben Grunbfatzen von Sartoriud. 

«) Die Bebeutung, welche bie Stabt Offenbach burch 
neuere Zeitereigniffe ald ̂abrikort unb Hanbeldplatz erhalten, 
veranlatzten fchon im Iahr 1829 bie Einfithrung etned Wech- 
felrechtd unb Wechfelprozegverfahrend fiir btefe Stabt"). 
Spater machte sich befonberd ber Mangel eined Gefehed itber 
Nerhangung bed Perfonalarrestd gegen Audlilnber , rucksicht- 
lich ber zu Offenbach eingegangenen Hanbeldverbinblichkeiten, 
fuhlbar, zumal ba mehrere in ber Provinz Oberhessen gel- 
tenbe, wenn auch unzureichenbe, gefehltche Bestimmungen ^'), 
in bem Lanbgerichte Offenbach ketne Gultigkeii haben. Die- 
fem Beburfnisse ist burch bad Gefetz v. 19. Ianuar 1836 ab- 
geholfen ""). 

57) Arch. a. a. O. V. 25t. 
58) Verord. v. 4. Msrz 182S. Trygophorus, Verordn. bber die 

Cinfllhrung eineS Wechselrechts i. d. Stadt Offenbach, nebst den in 
dieser Verordnung bemerkten gesetzl. QueUen dieses Wechselrechts. 
Darmst. 1829. 

59) Hess. P. O. v. 1724. I. 8. §. 11. Kahenetlenboger L. 3c. 
1.8. Mainz er L. R. Tit. 2t. 

60) Reg. Bl. Nr. 5. S. 37. ff. Landst. Verh. der II. Kammer. Neil. 
Vd. I. 145. 146. 187. Bd. III. 294. Protok. Bd. I. P. 20. S. 2. 
Bd. II. P. S9. S 2. P. 42. S. 24. Nd. IV. P. 76. S. 1. P. 79. 
S. 2. P. 80. S. St. P. 82. S. 1. Verh. der I Hammer. Bell. 
Vd. I. S< 452. Protok. I. S. 171. S. 221. 
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